Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Ein besonderer Gruß geht an alle „neuen“ Eltern, die uns ihr erstes Kind
anvertrauen. Uns ist bewusst, mit welcher Verantwortung das verbunden ist und wir versprechen Ihnen, dass wir unser
Bestes geben werden, um Ihr Vertrauen zu rechtfertigen. Wir wünschen Ihnen gute Jahre an und mit unserer Schule!

Wir freuen uns, dass unser Kollegium mit Ulrike Egetemeyr-Ferraro verstärkt wurde. Sie wurde auf eigenen Wunsch
an unsere Schule versetzt und wird in mehreren Klassen unterrichten. Wir wünschen ihr einen guten Start an unserer
Schule!

Beiliegend finden Sie die Übersicht über wichtige Termine in diesem Schuljahr, die Sie jederzeit auf unserer
Homepage (www.grundschule-frankenhardt.de), auf der Sie auch viele weitere wissenswerte Informationen, z.B. die
Elternbriefe der Schule oder auch den Stundenplan Ihres Kindes, abrufen können. Aufgrund der aktuellen Situation kann
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Entscheidung über die Durchführbarkeit einiger Veranstaltungen getroffen
werden.

Corona wird uns weiterhin begleiten. Im Folgenden sind die wesentlichen Informationen kurz aufgeführt:
 Die Landesregierung hat eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht verhängt, die von einigen Ausnahmen
abgesehen (Vesperpause, Spielpause und Sportunterricht) während des gesamten Schulbetriebs gilt.
Selbstverständlich werden wir wie im vergangenen Schuljahr dafür sorgen, dass die Kinder ausreichend
Maskenpausenzeiten haben. Diese sind übrigens darüber hinaus auch auf Wunsch des einzelnen Kindes jederzeit
möglich. Sollte Ihr Kind aus medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen, dann setzen Sie sich bitte mit
Ihrem Klassenlehrer in Verbindung.
 Die Teststrategie bleibt in den ersten beiden Schulwochen unverändert. Sie testen Ihr Kind zweimal die
Woche (Sonntagabend bzw. Montagmorgen und Mittwochabend bzw. Donnerstagmorgen) mit Antigen-Tests, die Sie
von der Schule bekommen. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer montags (auch am ersten Schultag!) und
donnerstags die ausgefüllte Dokumentation der Selbsttestung im häuslichen Bereich mit in die Schule
(Homepage/Service/Downloads für Eltern). Bitte beachten Sie, dass bei Nichtvorlage dieser Dokumentation ein Kind
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen darf. Die Eltern der neuen Erstklässler bekommen die Tests und die
Dokumentation beim ersten Elternabend (Mittwoch, 15. September). Vom 27. September bis 29. Oktober
werden dann nach Vorgabe des Landes drei Tests pro Woche durchgeführt. Die Dokumentation wird bis dahin
entsprechend angepasst und die Kinder erhalten entsprechend mehr Tests von der Schule. Der zeitliche
Testrhythmus wird dann so aussehen: Sonntagabend/Montagmorgen und Dienstagabend/Mittwochmorgen und
Donnerstagabend/Freitagmorgen. Wie es nach den Herbstferien weitergeht, ist im Moment offen.
 Bezüglich der ausgesetzten Präsenzpflicht eines Kindes gilt folgende Regelung:

„Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts
befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer
COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder
eine mit ihr oder ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den
Erziehungsberechtigten oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich der ärztlichen Bescheinigung
grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder Schuljahres abzugeben; bei einer
wesentlichen Änderung der Verhältnisse kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung für die Zukunft
abgegeben oder widerrufen werden. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht nach Satz 1 wird
die Schulpflicht durch Teilnahme am Fernunterricht erfüllt.“
 Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den Wechsel- oder
Fernunterricht überzugehen ist.
 Sportunterricht ist inzidenzunabhängig zulässig.
 Wenn in einer Klasse ein Kind positiv auf Corona getestet wird, dann müssen die Mitschüler nicht mehr
automatisch in Quarantäne. Es besteht vielmehr eine Testpflicht vor dem Wiederbetreten der Schule an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen mittels Schnelltests, die zuhause durchgeführt werden. Des Weiteren werden die
Kinder der betroffenen Klasse während der Zeitdauer von fünf Schultagen ausschließlich im Klassenverband
unterrichtet (eine Teilnahme am Ganztag ist in diesem Zeitraum nicht möglich).
 Alle Grundschulkinder gelten als getestet und müssen für den Besuch im Restaurant, Zoo o.ä. keinen
Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis vorlegen. Es genügt der Nachweis über den Besuch der
Grundschule, den die Kinder einmalig am ersten Schultag erhalten.

Im neuen Schuljahr wird es ab dem ersten Schultag wieder einen Bäckerverkauf unter Beachtung der Vorschriften
zum Hygiene- und Infektionsschutz geben.

Da das Crailsheimer Volksfest auch in diesem Jahr nicht in seiner ursprünglichen Form stattfinden kann, wird, wie
bereits im letzten Elternbrief des vergangenen Schuljahres angekündigt, der ursprünglich für Montag, 20. September
2021 vorgesehene bewegliche Ferientag auf Mittwoch, 13. April 2022 verschoben.

Die Ganztagsschule beginnt am Dienstag, 21. September. Die Nachmittagsschule der Dritt- und
Viertklässler findet ebenso wie deren Betreuung in der Mittagspause bereits in der ersten Schulwoche statt. Bitte
geben Sie ein Vesper mit, das Mittagessen startet erst in der zweiten Schulwoche am Dienstag, 21. September.
Bezüglich der Umstellung auf eine digitale Essensbestellung liegen uns noch nicht alle notwendigen Informationen
vor. Sie erhalten einen Elternbrief, sobald wir diese erhalten haben.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start ins neue Schuljahr! Wenn Sie Fragen, Sorgen oder
Anregungen haben, dann besuchen Sie unsere Homepage, rufen Sie an (530) oder schreiben uns über schul.cloud oder
an info@gs-frankenhardt.schule.bwl.de.

Es grüßt Sie freundlich

Matthias Fleck
Rektor

