Hüttlingen, 12.02.2021

Wiederaufnahme des Wechselunterrichts in der Primarstufe nach den Winterferien
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihre Kinder werden ab dem 22.02.2021 wieder mit einem Sonderstundenplan reduziert in den Präsenzunterricht einsteigen. Im Mittelpunkt stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. In den Lerngruppen 3 und 4 wird auch Englisch angeboten. Um den Vorgaben Rechnung zu tragen, wird jede Lerngruppe in zwei Gruppen aufgeteilt und im täglich rollierenden Wechsel unterrichtet. Welcher Gruppe Ihr Kind angehört und an welchen Tagen es im Präsenzunterricht sein wird, erfahren Sie zeitnah über die Lerngruppenleitungen. Tauschwünsche zwischen den eingeteilten Gruppen
können in zwingenden Fällen berücksichtigt werden, die Sie bitte zeitnah direkt an das Sekretariat
richten.
Falls Sie für Ihr Kind an den Homeschooling-Tagen eine Notbetreuung benötigen, bitten wir das beigefügte Schreiben zu beachten.
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist für die Teilnahme am Unterricht und das Betreten des
Schulgebäudes keine Vorgabe. Sollten Schüler*innen diesen aber verwenden wollen, ist dies zulässig.
Hierfür können die Schülerinnen und Schüler eigene Masken mitbringen.
Ausgeschlossen von der Teilnahme am Präsenzunterricht sind Schülerinnen und Schüler,
1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden nichts anderes anordnen, oder
2. die sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das
durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als
Risikogebiet eingestuft wird, oder
3. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.
Weiterhin bleibt es Ihnen freigestellt, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen wird oder nicht.
Für alle Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, wird die Versorgung mit Materialien
für das Homeschooling sichergestellt.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder nach den Winterferien wieder an der Alemannenschule begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen und Ihren Familien bis dahin alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
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Schulleiter
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