Grundschule Raidwangen I Talstraße 25 I 72622 Nürtingen

Liebe Eltern der Grundschule Raidwangen,
gestern wurden die Schulen über die Rückkehr zum Regelbetrieb an den
Grundschulen ab dem 29.06.2020 informiert. In der Corona-Verordnung des
Kultusministeriums wurden dafür die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Hier
ein Auszug aus der Verordnung:
„(1) An den Grundschulen sowie den entsprechenden Klassenstufen der SBBZ findet
der Präsenzunterricht durchgehend in allen Klassenstufen in möglichst konstanten
Gruppen statt. Zwischen den in der Einrichtung Tätigen sowie zu anderen in der
Einrichtung anwesenden Erwachsenen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu
wahren. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt kein
Mindestabstand.“
Unsere Aufgabe ist es nun Ihnen schnellstmöglich einen neugestalteten Stundenplan
zukommen zu lassen um den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen aufnehmen
zu können. Wir müssen uns dabei an das Konzept (Download) der Ministerin und an
die neu gefassten Hygieneregeln (ebenfalls Download) halten.
Ich bitte Sie aber noch um etwas Geduld, da wir die Stundenpläne erst noch erstellen
müssen. Spätestens nächste Woche werden wir diese dann online stellen. Einzelne
Fächer wie Musik und Sport dürfen leider nicht erteilt werden.
Bevor Ihr Kind aber am Unterricht teilnehmen kann, müssen Sie das
Gesundheitsformular (Download) ausgefüllt am 29. Juni in der Schule abgeben.
Auf der Homepage des Kultusministeriums finden Sie folgenden Abschnitt:
„Wesentlich ist, dass ausschließlich gesunde Kinder in die Schule kommen. Ebenso
gilt weiterhin, dass Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten 14
Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person gestanden haben dürfen. Mit
Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29. Juni 2020 sowie
zu Beginn des neuen Schuljahres haben die Eltern, die Lehrkräfte und die weiteren
an der Schule Beschäftigten eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben,
die dokumentiert wird.“
Wir freuen uns sehr, dass wir endlich ein kleines Stück mehr Normalität in den Alltag
der Grundschulkinder bringen können.
Herzliche Grüße
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