Schulstr. 3
31863 Coppenbrügge
Tel. 05156-417
Fax 05156-785942
Schule-am-Ith@t-online.de

Coppenbrügge, den 26.08.21
Start in den Regelbetrieb unter erhöhten Schutzmaßnahmen
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und Sie und Ihre Kinder erfreuen sich bester Gesundheit!
Ab Donnerstag, den 02.09. starten wir mit dem Regelbetrieb unter erhöhten Schutzmaßnahmen, wie er
vom Kultusministerium vorgesehen ist (1. Klässler folgen am 06.09.). Dieser sieht vor, dass alle Kinder
einer Klasse wieder gemeinsam am Unterricht teilnehmen. Folgende Aspekte sind neben den
bekannten Maßnahmen zum Schulstart zu beachten:
Testpflicht
Die Testpflicht für die Kinder bleibt bestehen. Zudem werden die Kinder vom 02.09. – 10.09.21 täglich
getestet. Ab dem 13.09. testen wir dreimal in der Woche, sodass die Tests montags, mittwochs und
freitags vor dem Schulbesuch durchgeführt werden müssen. Geben Sie den Kinder bitte weiterhin an
jedem Testtag den Nachweis mit (auch in der ersten Woche des täglichen Testens!). Die Vorlage für
die Nachweise hängt der Mail an. Sie werden zudem am Ende jeder Woche wie gewohnt per Brief über
den Verteiler über die Testkitausgabe informiert. Bei Lieferverzögerungen oder Kapazitätsproblemen
werden sie rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.
Maskenpflicht
Die Maskenpflicht wird ausgeweitet, sodass nun auch im Unterricht (am Sitzplatz) eine MNB getragen
werden muss. Maskenpausen und Erholungszeiten werden in den Unterricht integriert und orientieren
sich an der 20-5-20 Regel. Kinder unter 6 Jahren, sowie Kinder mit ärztlichen Attest zur
Maskenbefreiung sind hiervon weiterhin ausgenommen.
Befreiung von der Präsenzpflicht
Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur noch in besonderen Härtefällen möglich. Melden Sie sich
hierzu bei uns, sollten Sie eine Befreiung erwägen, damit wir Sie entsprechend beraten bzw. informieren
können.
Ganztagsbetrieb
Der Ganztagsbetrieb findet regulär Mo-Do bis 15:30 Uhr und freitags bis 14:00 Uhr statt. Ihre
Bescheinigungen und Nachweise haben wir bekommen und wie bereits in der Mail vom 25.08.
verdeutlicht, können wir ausschließlich für diejenigen, die bis zum 20.08.21 einen Nachweis erbracht
haben, einen Ganztagsplatz vorhalten.
Einschulungsfeier
Die Einschlungsfeierlichkeiten finden wie geplant in den angekündigten Zeiträumen statt. Durch die
neuen 3G-Regelungen ist von allen Teilnehmenden entweder ein negativer PCR- (nicht älter als 48
Stunden) oder PoC-Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden), ein Impf- oder Genesenennachweis
(vollständig) am Empfang zu erbringen. Andernfalls kann kein Zugang gewährt werden. Die Kinder
werden am vor der Einschlungsfeier von Ihnen mit den Selbsttests getestet, die sie beim Elternabend
ausgehändigt bekommen haben. Bringen Sie für Ihr Kind einen Testnachweis (hängt der Mail an) zur
Einschulung mit und geben Sie Ihn bei der Lehrkraft am Empfang ab.
Reiserückkehrer
Sind Sie Reiserückkehrer beachten Sie bitte die Informationen im anhängenden Infopaket.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start in das Schuljahr 21/22.

_________________
C. H. Schulz (Rektor)

