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Liebe Eltern,
beginne noch sind es einige Tage bis zum Beginn des neuen Schuljahres dennoch
möchte ich Sie heute schon über die wichtigsten Dinge informieren.
Auch in diesem Jahr können wir so starten, dass wir eine sehr gute Versorgung haben.
Wir mussten einige Kolleginnen abgeben, das war traurig, wir haben neue
hervorragende Kolleginnen bekommen.
So dass alle Kinder - Stand heute - der komplette Unterricht angeboten werden kann.
Alle neuen Kolleginnen stellen sich demnächst noch auf der Homepage der Schule
vor..
In den Klassen 1 begrüße ich Frau Haufe (1A) wieder im Team, die nach der Elternzeit
wieder zum Team hinzustößt. Frau Brugger übernimmt die (1B).
Frau Dominke leitet die Klassen 2A und 2B, in diesen beiden Klassen bin ich CoKlassenlehrer und übernehme den Mathematikunterricht.
Frau Kempf (3A), Frau Menean-Becker (3B) und Frau Klaiber (4A) kennen Sie bereits.
In der Klasse 3B übernimmt Frau Rebholz Mathematik.
Die Klasse 4B übernimmt Frau Spattmann.
Frau Spattmann ist zugleich die neue Konrektorin der Schule.
Sie wird sich Ihnen allen auf den Elternabenden persönlich vorstellen.
Frau Leibinger macht wieder den Schwimmunterricht (voraussichtlicher Beginn Anfang
Oktober, hierüber informieren wir Sie gesondert).
Frau Sorger-Schilling übernimmt in nahezu allen Klassen Musik.
Der Start ins neue Jahr
Wir alle hoffen auf einen durchgängigen Unterricht übers ganze Jahr.
Zunächst können wir so starten, dass alle Klassen gemeinsam um 07:40 Uhr starten
können. Die Schule wird wieder von allen Kindern durch den Haupteingang betreten.
Es gibt keine versetzten Zeiten mehr, im DONNERSTAGS stand das noch ander, hoffen
wir dass es so bleiben kann.
Sie müssen Ihre Kinder zweimal in der Woche (MONTAG / MITTWOCH) testen. Die
Tests erhalten Sie wie gehabt von der Schule.
Die Kinder müssen die Dokumentation (grün) unbedingt dabei haben.

Es gilt für die ersten 14 Tage Maskenpflicht im ganzen Haus.
Die Schule stellt keine Testbestätigungen mehr aus. Es wird davon ausgegangen, dass
alle Schulkinder getestet sind. Sie müssen im Falle eines Falles nur Nachweisen, dass Ihr
Kind in die Schule geht.
Sie finden die aktuellen Verordnungen immer auch auf der Homepage der Schule.
Wir lüften weiterhin alle 20 Minuten, zudem ist in jedem Klassenzimmer ein CO2
Messgerät installiert, so dass indirekt die mögliche Virenlast abgeleitet werden kann.
Zumindest so lange, wie die Maskenpflicht auch im Zimmer besteht, werdden wir
weiter an den Zwischenpausen im Freien festhalten.
In der Außenpause, dem Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht.
Im Falle eines positiven Tests Ihres Kindes gilt, dass es zu Hause bleiben und dass ein
PCR Test durchgeführt werden muss.
Es muss auch bei einer Erkrankung eines Kindes nun nicht mehr die Klasse zu Hause
bleiben, sondern, die Kinder einer Grundschulklasse müssen dann am nächsten Morgen
einen Test durchführen und werden dann für einige Tage so unterrichtet, dass Sie sich
in der Schule nicht mit anderen Kindern treffen.
Für die ersten beiden Wochen gilt, dass es in der Schule keine gemeinsamen Getränke
gibt, danach müssen wir sehen.
Denken Sie also bitte daran Ihrem Kind neben dem Vesper auch trinken mit in die
Schule zu geben.
In der Schule sollen es keinerlei Süßgetränke sein, hierbei geht es um Gesundheit, das
Ptuzen, wenn etwas umkippt und um Ungeziefer, welches angelockt werden kann.

Zur Absicherung lasse ich Ihnen diese Informationen per Mail und per SDUI
zukommen.
Bitte nutzen Sie bei SDUI unbedingt die Lesebestätigung, nur so können wir sicher sein,
dass Sie die Informationen erhalten haben
Mit freundlichen Grüßen
Walther Martin
Rektor

Lippachtalschule
Ps.: All diese Dinge und einige mehr, finden SIe auch auf der Homepage
www.gsmuehlheim.de

