An die Schülerinnen, Schüler und Eltern unserer Schule

Wege
entstehen dadurch, dass man sie geht.
Stuttgart, den 13. September 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab dem Schuljahr 2021/2022 übernehme ich die Schulleitung an der Grundschule Birkach.
Auf diesen, unseren gemeinsamen Weg in die Zukunft der Grundschule Birkach freue ich mich sehr. Ich
hoffe und wünsche mir eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl unserer Schülerinnen
und Schüler und freue mich, Sie/euch kennenzulernen.
Herzliche Grüße
Ute Zeller

Das ist das neue Schulleitungsteam der Grundschule Birkach:
Ute Zeller (Schulleiterin)
Sabine Adam (Konrektorin)
Wir hoffen sehr, dass alle Eltern und Kinder die Sommerferien genießen konnten und gesund und wohl
erholt ins neue Schuljahr starten können.
Erster Schultag ist am Montag, 13.09.2021. Um 8.00 Uhr werden die Kinder von ihren Klassenlehrer*innen und der Schulleitung begrüßt und gehen danach gemeinsam in ihre Klassenzimmer.
Die Corona-Verordnung wurde zwar verändert, dennoch müssen wir „Basisschutzmaßnahmen“ einhalten.
An der Schule gilt Maskenpflicht für alle. Bitte sorgen sie dafür, dass die Kinder passende Masken tragen
und möglichst noch Ersatzmasken mitbringen, da diese oft durchnässt sind, beziehungsweise häufig kaputtgehen.
Außerdem müssen wir alle 20 Minuten lüften, unabhängig von CO2-Ampeln oder Lüftungsgeräten.
Ausnahmen von der Maskenpflicht sind:
•
•
•
•

im fachpraktischen Sportunterricht,
im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten, (Wird grundsätzlich im Freien empfohlen!)
beim Essen und Trinken,
in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude.

Für die Schule gelten zunächst die bisherigen Testobliegenheiten. Wir testen die Kinder am Montag
und Donnerstag vor dem Unterricht.
Ab 27.09.2021 werden alle Kinder 3x wöchentlich getestet (Montag, Mittwoch und Freitag). Sie gelten
deshalb überall als getestet und bekommen keinen Einzelnachweis mehr von der Schule.
Wenn Sie Urlaub in einem Hochinzidenzgebiet gemacht haben, bitten wir Sie dringend, Ihre Kinder vor
Schulbeginn zu testen, um zu verhindern, dass wir „unerwünschte Urlaubsmitbringsel“ mit in die Schule
bringen.
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein positiver Coronafall an unserer Schule auftreten, müssen ab
diesem Schuljahr ,,enge Kontaktpersonen" nicht automatisch in Absonderung. An die Stelle der Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen tritt nun für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule,
eine einmalige Testpflicht vor Betreten der Einrichtung mindestens mittels Schnelltest.
Alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, können
während der Zeitdauer von fünf Schultagen nur noch im bisherigen Klassenverband bzw. in der bisherigen Lerngruppe unterrichtet werden.
Diese Regel gilt auch in Betreuungs- und Förderangeboten sowie bei der Nutzung der Schulmensen
fort. Die Teilnahme ist nur noch in möglichst konstanten Gruppen zulässig.
Unterricht/Pausen:
Wir alle hoffen sehr auf einen durchgängigen Unterricht in Regelbetrieb. Die Stundenpläne haben wir
unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums erstellt.
Die Bildung von klassen- und jahrgangsübergreifenden Angeboten ist wieder möglich. Wir haben deshalb die Themenunterrichte (TU) in den Klassenstufen 3 und 4 gruppenübergreifend geplant, werden sie
aber bis zum 27.07.2021 noch als Lernzeit im Klassenverband anbieten. Auch über unser AG-Angebot
werden Sie zeitnah informiert.
Sport- und Schwimmunterricht darf in diesem Schuljahr wieder regulär unterrichtet werden, allerdings
in Abhängigkeit und vorbehaltlich der Pandemieentwicklung.
Elternabende:
Die Elternabende dürfen wieder in Präsenz stattfinden. Wir haben sie in den Kalenderwochen 41 und 42
geplant. Bitte achten Sie auf die Hygienevorschriften an unserer Schule (GGG). Um die empfohlenen
Mindestabstände von 1.50 m einhalten zu können, finden sie möglichst in der Mensa statt. Bitte kommen Sie möglichst nur mit einer Person.
Nun wünschen wir allen einen guten Schulstart in das neue Schuljahr 2021/2022 und hoffen auf möglichst viel Normalität und Präsenz.
Mit herzlichen Grüßen
Ute Zeller und Sabine Adam

