22.12.2021
Sehr geehrte Eltern,
ich hätte nicht gedacht, dass Sie in diesem Jahr noch einmal etwas von mir hören werden.
Gestern wurde jedoch eine Entscheidung im TMBJS über Maßnahmen zum Start nach den
Weihnachtsferien getroffen.
Die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante lässt vermuten, dass mit Beginn des neuen
Jahres auch die Neuinfektionen wieder steigen und somit eine besorgniserregende Situation
eintreten kann. Diese Warnungen werden sehr ernst genommen. Es wird in den nächsten
Tagen dazu weitere Beratungen geben.
Das Bildungsministerium hat jetzt schon folgende Maßnahmen beschlossen:
➢ Am 3. und 4. Januar 2022 findet kein regulärer Unterricht statt.
➢ Eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 6 wird durch die
Schulen sichergestellt. Die Eltern werden dringend gebeten, ihre Kinder an diesen
beiden Tagen nicht in die Schule zu schicken.
So sollen Kontakte minimiert werden. Wie es dann ab 05.01.2022 weiter geht, werden wir in
der Schule erfahren, sobald dazu Entscheidungen getroffen worden sind. Diese teile ich
Ihnen ab dem 03.01.2022 mit.
Für unsere Schule gilt folgendes:
➢ Alle Elternhäuser melden bitte am Sonntag, den 02.01.2022 von 10.00 bis 15.00
Uhr per Mail der KlassenlehrerIn, wie Sie die Betreuung Ihres Kindes abdecken und
wer im Notfall die Betreuung in der Schule benötigt. Ich möchte Sie dringend bitten,
diesen Termin einzuhalten und auch davon abzusehen, die Informationen vorher zu
schreiben. Alle Kollegen haben sich die Erholung und Ruhe nach den letzten turbulenten
Wochen (Monaten) verdient und sind nur in der oben genannten Zeit erreichbar.
Meldungen nach diesem Zeitfenster werde ich nicht akzeptieren.
➢ Für den Notfall ist die Betreuung am 03. und 04.01.2022 in der Schule von 7.00 bis
15.30 Uhr möglich. Ob die Busse fahren, kann ich nicht sagen.
Sie wissen, dass wir immer versuchen, alles für Sie und Ihre Kinder möglich zu machen.
Ich weiß aber auch, dass Sie sehr verantwortungsbewusst mit diesen Situationen umgehen
und es auch weiterhin tun werden.
In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass die Befürchtungen nicht oder nicht so massiv
wahr werden und wir irgendwann schnell im Januar zur Normalität übergehen können.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Manuela Gössel
(Schulleiterin)

