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Veckenstedt, 03. September 2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihr Kind hatten erholsame aber auch erlebnisreiche Ferien. Am Montag
beginnen wir in das neue Schuljahr, wobei wir leider weiterhin mit Einschränkungen leben
müssen.
Wir starten am Montag im Regelbetrieb und treffen uns um 8 Uhr im Amphitheater. Da
dort alle Schüler (zwar im Freien und in Infektionsgemeinschaften) zusammenkommen,
besteht für die Zeit im Amphitheater für alle Maskenpflicht. Von dort aus gehen die
KlassenlehrerInnen mit ihren Klassen in die Klassenräume.
Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, müssen wir uns weiterhin alle an
verschiedene Hygienemaßnahmen halten. Diese können Sie ausführlich im
„Rahmenplan für die Hygienemaßnahmen, den Infektions- und Arbeitsschutz an Schulen
im Land Sachsen-Anhalt während der Corona-Pandemie“ nachlesen, den Sie auf dem
Landesbildungsserver finden. Zu den Hygienemaßnahmen gehören:
• Abstand von 1,5m zu allen anderen Personen außerhalb des Unterrichts
• Maskenpflicht im Schulgebäude außerhalb des Unterrichts
• Verzicht auf Körperkontakt
• regelmäßiges mind. 30s Händewaschen
• Husten-Nies-Etikette
• keine Weitergabe von persönlichen Gegenständen
Auch gibt das Bildungsministerium eine Teststrategie vor. Diese besagt, dass in den
ersten beiden Schulwochen dreimal pro Woche getestet wird. Die Testtage bei uns sind
Montag, Mittwoch und Freitag. Geimpfte und Genesene brauchen sich aber nach Aussage
des Ministeriums nicht testen. Da aber zunehmend auch geimpfte Personen an Corona
erkranken und die Krankheit auch verbreiten können, möchte ich den Geimpften und
Genesenen empfehlen, sich trotzdem regelmäßig zu testen. Damit könnten wir das
Infektionsrisiko erheblich eindämmen. Das regelmäßige Testen stellt eine Pflicht dar.
Ungetestete Personen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen nicht zur
Schule kommen. Daraus resultierende Fehltage gelten als unentschuldigt.
Die Möglichkeit, Ihr Kind von der Präsenzpflicht abzumelden, gibt es aktuell nicht.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ein schönes Wochenende und am Montag einen guten
Start in das neue Schuljahr.
Viele Grüße!

Ines Märkisch

