Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten eine schöne Sommerzeit und Sie konnten sich erholen, auch wenn es
dieses Jahr sicherlich wieder andere Sommerferien waren, als wir uns alle gewünscht haben.
Wir starten am Montag, den 13.09.2021 mit den Klassen 2-4 wie angekündigt um 8:45 Uhr (Unterrichtsende
12:15 Uhr). Die Kinder gehen mit Maske zügig in ihr Klassenzimmer.
Die neue Corona-Verordnung Schule bringt Veränderungen mit sich, über die ich Sie heute informieren
möchte.
Folgende Regeln gelten aufgrund der Corona-Verordnung Schule v. 27.08.2021:


Generell gilt für alle Schülerinnen und Schüler die Präsenzpflicht, unabhängig von der Inzidenz.
Fernunterricht ist nur in sehr eingeschränkten Fällen möglich:
o

„Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht des
Präsenzunterrichtes befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung
glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders
schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mit ihr oder ihm in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu rechnen ist. Diese Erklärung ist von den
Erziehungsberechtigten einschließlich einer ärztlichen Bescheinigung grundsätzlich
innerhalb der ersten Woche nach Beginn des (…) Schuljahres abzugeben; bei einer
wesentlichen Änderung der Verhältnisse kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt (…)
abgegeben oder widerrufen werden.“ (s. §4, Absatz 6)



Für alle Schüler/innen der Klassen 1-4 sowie für alle Erwachsenen gilt auf dem Schulgelände
und im Schulgebäude Maskenpflicht.
o Kinder ohne Masken dürfen nicht am Unterricht teilnehmen und werden heimgeschickt. Bitte
sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Masken im Ranzen hat, falls eine Maske kaputt
geht oder durchfeuchtet ist.
o Wenn sich eine Lerngruppe an ihrem zugewiesenen Pausenplatz aufhält, dürfen die Masken
während der Pause abgenommen werden. Außerdem gilt keine Maskenpflicht während des
fachpraktischen Sportunterrichts und natürlich beim Frühstücken.



Alle Schüler/innen werden zweimal in der Woche (Mo + Mi) in der Schule getestet. Falls Ihr Kind
genesen ist, legen Sie den Klassenlehrkräften bitte am ersten Schultag eine entsprechende
Bestätigung vor. Eine Selbsttestung zuhause lässt die neue Coronaverordnung nicht mehr zu (s.
§ 3, Absatz 2 b). Wenn Kinder eine Testung versäumt haben, wird am folgenden Tag nachgetestet.



Falls in einer Klasse ein Kind positiv auf Corona getestet wird und in Quarantäne muss, gilt
nicht mehr automatisch eine Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen, sondern
o



für GS-Kinder, dass an den folgenden 5 Tagen in der betroffenen Klasse nur Unterricht in der
eigenen Klasse stattfindet und eine weitere verpflichtende Testung am Tag nach dem Auftreten
des Coronafalls in der Schule erfolgen muss.

Ausstellung von Schülerausweisen
o

Kinder- und Jugendliche brauchen keine Einzelnachweise über negative Testergebnisse mehr
für Besuche in Zoos oder Restaurants, sie müssen nur glaubhaft machen, dass sie Schüler
sind. Wir stellen hierfür gerne Schülerausweise für Ihre Kinder aus. Dazu benötigen wir
ein aktuelles Passbild. Bitte geben Sie dieses der Klassenlehrkraft in einem Umschlag
mit dem Namen Ihres Kindes ab. Bereits vorhandene Schülerausweise können verlängert
werden, auch hier gilt die Abgabe über die Klassenlehrkräfte.

Weitere Auswirkungen der Corona-Verordnung:






Klassen- und jahrgangsübergreifende Angebote wie AGs können weiterhin nicht stattfinden.
Der Religionsunterricht findet zusammen mit maximal einer Parallelklasse statt.
Die Pausen finden getrennt nach Klassen in bestimmten Bereichen statt.
Alle weiteren bisher gültigen Regeln wie Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen und
regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer gelten unvermindert weiter.
Kinder, die akut folgende Krankheitssymptome aufweisen (Fieber, trockener Husten,
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinnes) dürfen die Schule nicht besuchen und
müssen zuhause bleiben. Gerade jetzt im Herbst mit den vielen Erkältungskrankheiten lassen Sie
Ihre Kinder im Zweifelsfall lieber einen Tag länger zuhause.

Elternabende: Die Elternabende der neuen Klassen 1 finden wie bekannt gegeben statt. Für alle anderen
Klassen wurden Termine festgesetzt, Ihr Klassenlehrer oder Ihre Klassenlehrerin werden Sie informieren.
Hier gilt, dass die bisherigen Elternvertreter sich bitte mit den Klassenlehrkräften in Verbindung setzen und
die Tagesordnung vereinbaren. Für die Elternabende gelten Maskenpflicht und die 3 G-Regeln. Daher
können auf Wunsch die Elternabende auch per Videokonferenz stattfinden.
Ich bitte Sie, im Interesse Ihrer Kinder an den Elternabenden teilzunehmen, sich zu informieren und mit uns
ins Gespräch zu kommen.
Parken: Um die Sicherheit aller unserer Schüler zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: Wenn Sie
Ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, parken Sie auf dem großen Parkplatz und lassen von dort
aus Ihre Kinder über den oberen Schulhof kommen. Bitte warten Sie auf dem Parkplatz auf Ihre Kinder,
damit wir auch zu Abhol- und Bringzeiten die Abstandsregeln einhalten können.
Das Sekretariat ist kommende Woche Montag bis Donnerstag von 9:00 – 12.00 Uhr besetzt. Bitte klären
Sie Ihre Anliegen telefonisch oder schreiben Sie uns eine Mail. (turmschule@leimen.de)
Wenn Sie ein dringendes persönliches Anliegen haben, vereinbaren Sie unbedingt vorab einen
Termin mit uns. Das gleiche gilt für Gespräche mit den Lehrkräften, auch diese können weiterhin
nur mit vorheriger Terminvereinbarung geführt werden.
Aktuelle Informationen und Bilder gibt es auf unserer Homepage, schauen Sie vorbei – es lohnt sich. Dort
finden Sie demnächst auch wieder den aktuellen Terminkalender: http:// turmschule-leimen.de
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr.

Wir freuen uns trotz aller Herausforderungen auf eine gute Zusammenarbeit und sind mit herzlichen Grüßen

Angela Münch
und das Team der Turmschule

Daniel Schäfer

Simone Kretz

