Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten trotz der ungewöhnlichen Umstände erholsame Sommertage verbringen. Am
14. September starten wir in ein neues Schuljahr, das auch weiterhin von den Auswirkungen der
Corona-Pandemie geprägt sein wird.
Erfreulich ist, dass die Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam im Klassenverbund in allen
Fächern unterrichtet werden. Dabei gelten aber besondere Regeln und Einschränkungen:
− alle Schülerinnen und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigte müssen im Schulgebäude
und auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen
− während des Unterrichts darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden
− die Klassen bekommen im Pausenbereich bestimmte Flächen zugewiesen.
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten ist es wichtig, dass wo immer es möglich ist,
Abstand gehalten wird. Eine Durchmischung der unterschiedlichen Jahrgangsstufen muss so gut es
geht vermieden werden.
Ab dem 15. September wird es einen Pausenverkauf geben. Um lange Warteschlangen zu
vermeiden, bitten wir Sie, Ihrem Kind genügend Essen und Trinken mitzugeben. Ein Mittagessen in
der Mensa wird ab dem 21. September wieder möglich sein.
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 gelten die gewohnten Unterrichtszeiten. Für die Klassen 7 bis 10
haben wir die Mittagspause verkürzt, der Unterricht endet somit von Montag bis Donnerstag bereits
um 15.00 Uhr. Sollten Sie im Anschluss daran Bedarf für eine Betreuung bis 15.40 Uhr haben, sagen
Sie bitte dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin Bescheid.
Am ersten Schultag beginnt der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 um
8.30 Uhr und endet um 11.10 Uhr. Die Klassen 6 treffen sich um 8.30 Uhr auf unserem Sportplatz, die
Klassen 7 bis 9 auf dem Schulhof vor dem Schulgebäude und die 10. Klassen gehen zu den
Fahrradständern neben dem Gebäude. Dabei achten alle darauf, dass genügend Abstand gehalten
wird und eine Maske getragen wird. Die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen holen die Klassen ab
und gehen dann gemeinsam in ihre Klassenzimmer.
Auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler freuen wir uns ganz besonders. Unsere Trommelgruppe
wird euch und Sie, liebe Eltern, um 10.00 Uhr im Schulhof empfangen. Nach einer kurzen Begrüßung
gehen die Kinder dann mit ihren Klassenlehrerinnen in die Klassenzimmer. Die Eltern haben die
Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler um 12.10 Uhr wieder abzuholen oder in der Aula an einer
kleinen Informations- und Austauschrunde über das Lernen an der Gemeinschaftsschule
teilzunehmen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, müssen wir die Teilnehmerzahl auf Grund
des Platzangebots leider beschränken und bitten Sie deshalb, dass pro Schüler nur ein Erwachsener
an der Einschulung der neuen Fünftklässler teilnimmt.
Sollten Sie in den letzten beiden Wochen aus dem Urlaub zurückgekehrt sein, beachten Sie bitte die
aktuell geltenden Regelungen der Corona-Verordnung zur Einreise (https://www.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200824_SM_CoronaVO_EQT.pdf). Die
aktuellen Risikogebiete finden Sie auf der Seite des Robert Koch-Instituts. Um nach den Ferien am
Schulbetrieb teilnehmen zu können, müssen Sie eine Gesundheitserklärung für Ihr Kind abgeben.
Informationen und das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Homepage. Bitte geben Sie es
ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Kind mit in die Schule.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Ferientage und uns allen ein erfolgreiches Schuljahr und eine
gewinnbringende Zusammenarbeit. Gerne können Sie mit Fragen oder mit Ihren Anliegen auf mich
zukommen.
Herzliche Grüße
Annette Wolf- im Namen der Schulgemeinschaft der Raunerschule

