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Informationen zum Schuljahresbeginn
Liebe Eltern,
rund 10 Tage bleiben uns noch, dann geht es wieder los… Einige Fragen waren in den letzten
Wochen noch offen und deshalb fasse ich die wichtigsten Infos hier kurz für Sie zusammen.
Unser Personal hat sich glücklicherweise kaum verändert, insgesamt befassen sich aber mittlerweile
18 Lehrkräfte mit unserer Schule. Die künftigen ersten Klassen 1a und 1b werden im neuen
Schuljahr von Frau Kotte und Frau Haslberger betreut. Frau Beierlein und Frau Eder führen ihre
Klassen auch in der 2. Jahrgangsstufe weiter. Frau Lapper leitet die 3a, Frau Eberherr die 3b. Auch
bei den vierten Klassen hat sich die Leitung mit Frau Steinmaßl und mir selbst nicht geändert. Eine
neue Lehramtsanwärterinnen ergänzt unser Team und Frau Gaßner steht uns als zusätzliche
Fachlehrkraft für die noch offenen Fachstunden zur Verfügung. Die vielen kleinen Puzzleteile sowie
die Notwendigkeit, mit unserem Personal noch zwei andere Schulen zu unterstützen, dürften zu einer
spannenden Stundenplanung führen!
Zum Schulbetrieb ab 14. September verweise ich auf die Pressemeldungen der letzten Tage und
Wochen, die den Schulalltag schon einigermaßen verständlich skizziert haben – die exakten
Rahmenbedingungen fehlen uns aktuell noch.
So ist nun davon auszugehen, dass in den ersten Wochen wohl wieder Maskenpflicht auch am Platz
gelten wird. Die regelmäßige Testung wird beibehalten und soll an Grundschulen zwei Mal pro
Woche erfolgen. Dabei werden wir zunächst die bislang verwendeten Schnelltests nutzen müssen,
bevor dann auf die Pool-Spuck-Tests umgestellt wird.
Immerhin soll es künftig nicht mehr in den Wechselunterricht gehen, sondern es wird dauerhafte
Vollpräsenz angestrebt, was dem Leben und Lernen unserer Grundschulkinder sicher
entgegenkommen dürfte. Soziale Kontakte sind wichtig und das Lernen funktioniert in der Gruppe klar
besser und nachhaltiger.
Bislang ist nicht wirklich geklärt, ob weiterhin Beurlaubungen vom Präsenzunterricht erfolgen
dürfen, wenn der Grund dafür das Maskentragen oder die regelmäßigen Tests in der Schule sein
sollten. Von dieser Frage Betroffene bitte ich trotzdem, formlose Anträge auf Beurlaubung bis
spätestens 12. September vorsorglich an die Schule weiterzuleiten, damit wir im Entscheidungsfall
keine Zeit verlieren. Vielen Dank.
Der erste Schultag beginnt für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 am Dienstag, den 14. September, wie
gehabt um 08.15 Uhr. Unsere Schulanfänger dürfen zeitgleich in der Kirche den Segen empfangen
und werden dann gegen 09.30 Uhr an der Schule – hoffentlich bei Sonnenschein im Hof – begrüßt
und ihren Klassen zugeleitet. Ein zwischenzeitlich angelegtes „Elterncafé“ für die Wartezeit erscheint
derzeit nicht zielführend, da sollte man sich die kurze Wartezeit besser an der frischen Luft vertreiben.
Der erste Schultag endet für die Erstklässler um 10.30 Uhr, für die übrigen Klassen um 11.45 Uhr.
Mittagbetreuung wird wohl ebenso stattfinden wie der nötige Bustransfer, bei dem immer noch
Maskenpflicht gilt!
Bis 14.09. also - Bleiben Sie gesund!
gez. Joachim Müller, Rektor

