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Schulbeginn
Liebe Eltern,

am 22.02.21 wird an der GS Altenmarkt der Präsenzunterricht für alle Klassen wieder
aufgenommen. Falls aber die Sieben-Tage-Inzidenz in unserer Region auf über 100
steigen sollte, wird relativ kurzfristig wieder in den Distanzunterricht übergegangen.
schulleitung@altenmarkt.de Es bleibt uns daher nichts anderes übrig, als die Entwicklung des Wertes genau im
Auge zu behalten.
Für den Schulbeginn gelten folgende organisatorische und hygienische Maßnahmen,
über die ich Sie in diesem Brief informieren möchte.

Organisatorische Maßnahmen:
1. Schulweg:
a) Schulbus: Der Schulbus fährt nach Plan wie vor den Weihnachtsferien.
Im Schulbus und an den Haltestellen besteht Maskenpflicht!
b) Fußgänger: Aus Gründen des Infektionsschutzes besteht aktuell auch hier für
Kinder, die nicht im selben Haushalt leben, der Mindestabstand von 1,5 Metern.
c) Elterntaxi: Ich kann sehr gut verstehen, dass viele von Ihnen dazu neigen, das
eigene Kind selbst in die Schule zu fahren. Bitte beachten Sie dazu folgende
Hinweise, damit sich eine erhöhte Ansteckungsgefahr nicht vor die Schulhaustüre
verlagert:
- Bringen Sie Ihr Kind bitte pünktlich um 07:45 Uhr zur Schule aber nicht früher, da es
sonst mit vielen anderen vor der Schulhaustüre warten muss.
- Fahren Sie nicht direkt vor das Schulhaus! Im Pfarrheim erfolgt weiterhin
Unterricht. Um jegliche Gefahrensituation zu vermeiden, bitte ich Sie erneut, Ihr
Kind nicht weiter als bis zur Gemeinde zu fahren oder noch besser auf den
Parkplatz hinter der Schule auszuweichen. Dort sind die Plätze zwar derzeit
aufgrund der Bauarbeiten im westlichen Gebäudeteil nur eingeschränkt nutzbar, um
Ihr Kind zu bringen bzw. zu holen, reichen die Parkplätze aber völlig aus. Bitte
lassen Sie Ihr Kind von dort alleine zur Schule gehen und vereinbaren Sie mittags
wieder einen Treffpunkt. Weiterhin sollen die Eltern das Schulhaus möglichst nicht
betreten.
Beim Betreten des Schulgeländes gilt für alle: Maske auf!
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2. Regelungen für den Schulvormittag:
Der Unterricht findet nach dem Stundenplan statt, der vor den Weihnachtsferien
gültig war. Auch Sportstunden sind in reduzierter Form geplant. Dabei muss eine
MNB getragen werden. Seien Sie versichert, dass wir unter diesen Umständen
keinen Hochleistungssport machen werden.
Der Pausenverkauf ist mit Vorbestellung geöffnet. Die Kinder sollen nach Möglichkeit
morgens ihre Brotzeit bestellen, da Herr Absmaier nur ein reduziertes Angebot hat.
3. Mittagsbetreuung:
Die Mittagsbetreuung findet mit Mittagessen wie gewohnt statt. Die Teilnahme bleibt
weiterhin freiwillig.
4. Maskenpflicht
Auf dem kompletten Schulgelände gilt Maskenpflicht. Die Kinder können zwar wie
bisher Alltagsmasken nutzen. Gleichwohl empfiehlt das Gesundheitsministerium
auch ihnen das Tragen einer OP-Maske. Bitte beachten Sie, dass diese dann eine
spezielle Kindermaske sein muss, damit sie korrekt sitzt. Eine Pflicht zum Tragen
einer FFP2-Maske besteht nicht.
Achtung: Bei Befreiung von der Maskenpflicht legen Sie bitte eine neue, aktuelle
Bescheinigung im Lauf der nächsten Woche in der Schule vor.
5. Testungen
Derzeit sind keine Testungen in der Grundschule vorgesehen. Es werden allerdings
kostenlose Reihentestungen angeboten werden, mehr dazu sobald ich nähere
Informationen habe.
6. Zeugnis, LEG
Für die Klassen 1 und 3 werden am 05.03.21 Zwischenzeugnisse ausgegeben. Die
Klassen 2a/b führen ab Mitte März Lernentwicklungsgespräche. Dazu folgen noch
weitere Informationen.

Wir Lehrerinnen freuen uns alle sehr auf den Wiederbeginn der Schule. Endlich ist
unser Haus wieder mit Kinderlachen erfüllt und die sozialen Kontakte finden
zumindest in reduzierter Form wieder statt.

Herzliche Grüße

