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Elternbrief Nr.25
Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht
Bad Schussenried, 23.06.2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass im Unterricht ab sofort keine
Maske mehr getragen werden muss. Diese Erleichterung haben wir herbeigesehnt
und ich freue mich sehr, dass es nun endlich so weit ist. Als ich vorhin die Durchsage
machte, waren die Rufe der Erleichterung durch das ganze Schulhaus zu hören.
Diese Regelung hat Bestand:
- Solange es keinen weiteren positiven PCR-Test an unserer Schule gibt
- Solange die Inzidenzwerte stabil unter 35 bleiben (heute liegt der Wert im
Landkreis Biberach bei 10,4)
Nun ist es glücklicherweise auch für die Eltern, deren Kinder wegen der
Maskenpflicht zu Hause geblieben sind, wieder möglich, den Kindern den normalen
Schulbesuch in der Klassengemeinschaft zu ermöglichen.
Die Testpflicht bleibt allerdings erhalten und ist weiterhin Voraussetzung für den
Schulbesuch. Inzwischen hat sich in dem Bereich eine sehr unkomplizierte Routine
eingestellt und die Kinder absolvieren die Selbsttests sehr souverän und
unaufgeregt.

 Lernbrücken in den Sommerferien
Auch in diesem Jahr hat die Landesregierung beschlossen, in den letzten beiden
Ferienwochen „Lernbrücken“ anzubieten, um Schülerinnen und Schülern mit
besonders großen Defiziten aus der Zeit des Fernlernunterrichts eine zusätzliche
Förderung anzubieten. Die entsprechenden Familien wurden von uns bereits
angeschrieben und können nun selbst entscheiden, ob ihre Kinder dieses freiwillige
Angebot annehmen. Allerdings ist bisher noch nicht klar, ob die „Lernbrücke“ bei uns
an der Schule stattfinden wird oder die Kinder vom Staatlichen Schulamt in eine
Schule der näheren Umgebung zugeteilt werden. Die Teilnahme ist in diesem Jahr
auch nur über den gesamten Förderzeitraum möglich.
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 Wasserspender
Nach einer langen Pause steht ab sofort auch wieder unser kostenloser
Wasserspender zur Verfügung. Mit einer Flasche mit großer Öffnung oder einem
Becher können die Kinder ab sofort wieder aufgesprudeltes Wasser zapfen.
Ich freue mich sehr, Ihnen mit diesem Brief die Rückkehr zu ein wenig mehr
Normalität mitteilen zu können. Nun bleibt uns allen zu hoffen, dass es an unserer
Schule keine weiteren positiven PCR-Tests gibt und die Inzidenzwerte weiter auf
diesem niedrigen Niveau bleiben oder noch weiter sinken. Ich wünsche allen
Schülerinnen und Schülern alles Gute und viel Erfolg in den letzten Wochen dieses
Schuljahrs.

Schöne Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund

Albrecht Binder
- Schulleiter-
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