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Treuchtlingen, 05. Juni 2021

Liebe Eltern,

Wir hoffen Sie hatten schöne und erholsame Ferien. Leider gingen es für drei Klassen und den dazugehörigen Lehrern und Betreuern aus dem offenen Ganztag nicht so angenehm los. In langen Absprachen mit dem Gesundheitsamt mussten wir die betroffenen Schülerinnen, Schüler und die Lehrerinnen
in Quarantäne schicken. Die lang ersehnten Pfingstferien begannen für die Betroffenen erstmal mit
einer bitteren Enttäuschung. Es zeigte sich jedoch auch, wie dünn das Eis noch ist, auch wenn wir nun
mit der aktuellen Inzidenz fröhlicher in die nahe Zukunft schauen können.
Bei einer aktuellen Inzidenz unter 50 können wir nun ab Montag endlich wieder mit allen Kindern in
den schulischen Sommer starten. Alle Kinder der einzelnen Klassen kommen nun gleichzeitig in den
Präsenzunterricht.
Dennoch müssen wir zweimal in der Woche einen Selbsttest mit den Schülern unter Anleitung der
Lehrerinnen und Lehrern durchführen. Es zeigte sich schon vor den Ferien, dass dies selbst in den
ersten Klassen ohne Probleme geschafft wird. Die Tests dauerten mit unserm System in der Gruppe
ca. 12 Minuten. Der Lehrer kontrollierte nach 15 Minuten die Testergebnisse auf einem separaten
Tisch. Wir haben uns auch beim Erlernen Zeit gelassen und hier sei noch einmal unser großer Dank
an das Testzentrum von Altmühlvital und den Helfern ausgesprochen, die uns sehr engagiert in dieser
Zeit unterstützt haben.
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt weiterhin: Es dürfen nur Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis haben oder einen
aktuellen, negativen Covid-19-Test (PCR- oder POC Antigenschnelltest durch lokale Testzentren, nicht
älter als 24 Stunden).
Aufgrund der der Gegebenheiten können sie jedoch nach derzeitigem Stand eine schriftliche Beurlaubung beantragen (bitte schriftlich).
- Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 müssen weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen, empfohlen ist eine „OP“-Maske (KMS vom 05.05.2021)
-

Sollte die Inzidenz wieder 3 Tage über 50 liegen, so werden wir vom Schulamt/Landratsamt
darüber informiert, dann gelten ab dem fünften Tag wieder andere Regelungen.

Es wird im Großen und Ganzen der stundenplanmäßige Unterricht stattfinden (Einschränkungen in
Musik und Sport). Wir werden auch verstärkt Förderunterricht anbieten.
Ebenfalls können sie auch den offenen Ganztag, entsprechend Ihrer Buchung, in Anspruch nehmen.
Allerdings können wir aufgrund der Hygieneauflagen kein Essen in der Mensa anbieten. Falls Sie Bedenken zur Ansteckungsgefahr haben und nicht möchten, dass ihr Kind in den OGT geht, teilen Sie
uns dies bitte rechtzeitig mit.

Wir sind sehr froh, dass nun wieder alle Kinder einer Klasse zusammen mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern lernen und arbeiten können. Hoffen wir, dass diese für alle sehr anstrengende Zeit vorüber
ist. Wir wollen aber auch unser Bestes geben, damit es so bleibt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne schulische Sommerzeit

Mit freundlichen Grüßen
das gesamte Kollegium der Grundschule Treuchtlingen,

Herbert Brumm, Rektor und Ute Heuberger, Konrektorin

