Newsletter I zum Schuljahresanfang
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen und Schüler,
wir hoffen, alle sind gesund und munter aus den Ferien zurück.
Wir in der Schulleitung starten in diesem Schuljahr in neuer Besetzung. Eine ausführlichere
Vorstellung folgt zu einem späteren Zeitpunkt, heute wollen wir Sie und euch erstmal mit
Informationen versorgen.
Corona:
Weiterhin beschäftigt uns leider Corona und wir gehen in das nächste Schuljahr unter
Pandemiebedingungen.
Bitte beachten Sie, bitte achtet deshalb Folgendes:
•

•
•

•

Wichtiger Hinweis für Montag: Zur unser aller Sicherheit werden wir am Montag alle
SchülerInnen im Klassenverband mit einem Nasaltest testen. Sicherlich sind Sie damit
einverstanden. Bitte geben Sie Ihrem Kind erneut beide Einverständniserklärungen mit.
Danke!
Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur noch mit ärztlichem Attest und Antrag
innerhalb der ersten Woche möglich.
Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht-auch für gestestete, geimpfte und genesene Personen.
Diese gilt im Unterricht- und Betreuungsräumen und allen Begegnungsflächen. Bei der
Nahrungsaufnahme sowie in den Pausenzeiten außerhalb des Gebäudes muss keine Maske
getragen werden.
Testpflicht: Weiterhin gilt eine Testpflicht. Geimpfte und genesene Personen können per
Nachweis von der Testpflicht befreit werden. Allerdings möchten wir bitten, da diese
Personen auch Überträger sein können, sich weiterhin testen zu lassen. Die Testtage für den
Poolietest sind noch nicht klar, wir werden hier noch informieren.

Schulstart am kommenden Montag, 13.09.2021
• Die Klassen 6-10 starten zur ersten Stunde.
• Von der 1.-3. h findet Klassenlehrerunterricht in den Klassenzimmern statt.
• Nach der 6.h endet der Unterricht, es findet kein Nachmittagsunterricht statt.
• Ab Dienstag, 14.09.2021 Unterricht nach Stundenplan.
• Raumplanung: Zur besseren Orientierung finden Sie, findet ihr im Anhang schon mal die
neuen Klassenzimmernummern.
• Neue SchülerInnen
Bitte kommt zur ersten Stunde zum Eingang. Ihr erfahrt dann dort eure Klasseneinteilung und
das Klassenzimmer. Wir freuen uns auf euch!
Einschulung der 5.Klassen
• Diese findet am Mittwoch um 10:00 Uhr statt. Die Eltern wurden über einen gesonderten
Infobrief informiert.
Ganztag
• Die Notbetreuung startet ab Klasse 6 ab Mi, 15.09.2021, wenn Sie Ihr Kind angemeldet
haben.
• Die Notbetreuung für alle 5er startet am Do, 16.09., hierfür ist eine verbindliche Anmeldung
am Einschulungstag erforderlich.
• Das Kursprogramm startet am 04.10., das Ganztagsteam kommt hierzu in die
entsprechenden Klassen und informiert über die Angebote.

Mensa
Leider kann aktuell kein reguläres Mensaangebot angeboten werden. Die Stadt Freiburg hat nun eine
kurzfristige Zwischenlösung gefunden und alsbald können zumindest Lunchpakete bestellt werden.
Warten Sie hier bitte auf weitere Informationen.
Neue KollegInnen
Wir freuen uns sehr, wieder einige neue KollegInnen begrüßen zu dürfen.
Ein herzliches Willkommen an unsere neuen KollegInnen Frau Boehm, Frau Krauter, Frau Rieder, Herr
Tausend-Süßebecker, Frau Weber und Frau Lang (Mooswaldschule). Schön, dass nach der Elternzeit
Frau Badeja wieder bei uns ist und auch ein herzliches Willkommen an Frau Steffens, die aus dem
Sabbatjahr zurückgekehrt ist. Es freut uns, dass in diesem Schuljahr erneut Frau Hesselbarth als
Krankheitsvertretung unterstützt.
Nun wünschen wir allen ein schönes Wochenende und einen guten Start am Montag!
Herzliche Grüße,
Silke Nitz und Uwe Kunzelmann
Anlage: Schreiben des Ministeriums, Einverständniserklärungen Testung, Raumplanung

