Elternbrief Schulbetrieb ab 10.01.2022

Borgstedt, 07.01.2022
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertag und wünsche Ihnen im Namen des Kollegiums der
Grundschule Borgstedt ein frohes und gesundes neues Jahr.
In Anbetracht der aktuellen Situation ergeben sich durch die Vorgaben aus dem Ministerium,
zunächst bis zum 23.01.2022 (ersten beiden Schulwochen), für unsere Schule folgende
Änderungen für den Schulbetrieb.
Testungen
 Ab Montag wird die Testpflicht auf drei Tests pro Woche erweitert. Wir werden an
unserer Schule am Montag, Mittwoch und Freitag die Testungen zum
Unterrichtsbeginn durchführen. Sollten Sie Ihr Kind zu Hause testen, beachten Sie
bitte, dass die Tests nur noch für zwei Tage zum Schulbesuch berechtigen. Ein am
Montag durchgeführter
Test gilt dementsprechend für Montag und Dienstag. Die Tageszeit der
Testdurchführung bleibt hierbei unerheblich.
 Es wird eindringlich darum gebeten, dass alle Kinder vorab an diesem Sonntag zu
Hause eine Testung per Selbsttest oder noch besser an einer Teststation
durchführen.
Mund-Nasen-Bedeckung
 Die Maskenpflicht bleibt in ihrer jetzigen Form erhalten. Die Kinder müssen weiterhin
im Schulgebäude eine Maske tragen. Für Besucher und Gäste der Schule gilt die
Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.
Kohortenregelung
 Da wir seit Beginn des Schuljahres sowohl im Schulbetrieb als auch in der
Nachmittagsbetreuung aus Vorsichtsmaßnahmen an einer Trennung der Kinder in
den Pausen festgehalten und auf unnötige jahrgangsübergreifende Angebote
verzichtet haben, ergeben sich durch die Wiederaufnahme des Kohortenprinzips für
unsere Schule keine Änderungen.

Außerunterrichtliche sportliche Angebote
 Um Kontaktsituationen zu begrenzen und Ansteckungsrisiken zu reduzieren, werden
die von uns zusätzlich angebotenen Sportangebote (hier gilt keine Maskenpflicht)
vorübergehend ausgesetzt. Dies betrifft an unserer Schule folgende Angebote:
o
o
o
o

Motorik-AG
Schwimm-AG
Floorball in der Nachmittagsbetreuung
Tanz in der Nachmittagsbetreuung

 Durch den Ausfall der Schwimm-AG wird der Wechsel der Schwimmgruppen auf den
14.02.2022 verschoben. Der letzte Kurs für Gruppe 1 findet somit am 07.02.2022
statt, damit alle Kinder aus dieser Gruppe noch die Möglichkeit bekommen, die
Schwimmprüfungen abzulegen.
 Der Sportunterricht in der Schule fällt nicht aus, sondern wird soweit es die
Witterung zulässt, im Freien stattfinden. Sollte dies nicht möglich sein, können
moderate Bewegungsangebote unter Beachtung der Abstandsregeln erfolgen.
Achten Sie deshalb bitte an den entsprechenden Tagen bitte auf witterungsgerechte
Kleidung und geben Sie ihrem Kind an den entsprechen Tagen vorsichtshalber
Sportsachen mit in die Schule (diese können notfalls auch als Wechselsachen dienen).
Umsichtiges Verhalten
 Wir bitten Sie, weiterhin umsichtig beim Schulbesuch Ihrer Kinder zu sein und auf
folgende Symptome zu achten:
o
o
o
o
o

Fieber
Husten oder Halsschmerzen
Geschmacks- oder Geruchsverlust
Kopfschmerzen
Magen- und/oder Darmbeschwerden.

 Sollte bei Ihrem Kind eines oder mehrere dieser Symptome akut auftreten, lassen Sie
Ihr Kind bitte zu Hause und folgen Sie dem Schnupfenplan, den Sie auf unserer
Homepage unter der Rubrik Elternbriefe finden.
Wir freuen uns, Ihre Kinder am Montag wieder in der Schule begrüßen zu dürfen und den
Schulbetrieb mit Ihrer Unterstützung in Präsenz trotz der momentanen Lage
aufrechterhalten zu können.
Mit freundlichen Grüßen aus der Grundschule Borgstedt
Michael Jaekel

