Liebe Eltern,

die Inzidenzen steigen kontinuierlich stark an. Glücklicherweise sind bei uns bis jetzt keine großen Ausbrüche
mit Klassen-Quarantänen/Homeschooling für einzelne Klassen aufgetreten.
Ab Morgen gilt aber die Alarmstufe in Baden-Württemberg, weil die Krankenhaus-Intensivbetten mit über
390 Covid-19-Personen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen belegt waren.
Damit gilt ab Morgen wieder die Maskenpflicht auch während des Unterrichts und in der
Betreuung. Ausnahmen sind wie zu Beginn des Schuljahres beim Essen/ Trinken und im Freien mit 1,50m
Abstand möglich. Wir sorgen weiterhin für regelmäßige Pausen im Freien, damit die Maske abgenommen
werden kann.
Für die Sicherheit aller bitte ich Sie folgendes zu beachten:

• Geben Sie ausreichend und gut passende (Kinder-) Masken mit.
• Besprechen Sie bitte nochmal mit Ihrem Kind, dass die Maske nur schützt, wenn Sie eng anliegt.
Probieren Sie mit Ihrem Kind aus, ob ein Knoten hinter dem Ohr oder ein Klipp hilft.

• Schicken Sie stark erkältete Kinder nicht in die Schule. Kranke Kinder müssen zu Hause gesund werden.
•
•

•

Informieren Sie bitte die Klassenlehrerin.
Falls Ihr Kind krank sein sollte, prüfen Sie bitte, ob Sie regelmäßig Schnelltests zu Hause durchführen
oder einen Arzt aufsuchen und gegebenenfalls einen PCR-Test durchführen lassen.
Auch bei einem positiven Schnelltest zu Hause müssen Sie einen PCR-Test durchführen
lassen. Bis das Ergebnis vorliegt, sollten alle Familienmitglieder zu Hause bleiben und
keinen Besuch empfangen. Ziel ist es die Infektionsketten möglichst schnell zu
unterbrechen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind fehlt, weil Sie auf ein Testergebnis
warten.
Ist ein Familienmitglied mit einem PCR-Test positiv auf Covid-19 getestet, besteht für
alle Haushaltsangehörigen eine Quarantänepflicht. Ihr Kind erhält dann Materialien um zu
Hause zu arbeiten, falls es gesund genug dafür ist.

Im Anhang befinden sich 2 Pressemitteilungen, einer zur Alarmstufe und einer zur Impfoffensive.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
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