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Liebe Eltern der Davertschulkinder,
liebe Kinder,
morgen geht es nach langen und hoffentlich erholsamen Sommerferien wieder mit dem
Unterricht los! Nachdem es gestern letzte Informationen aus dem Schulamt gab, möchte
ich Sie heute kurz über die „Corona-Besonderheiten“ bzgl. des Unterrichts/
Schulbesuches in den nächsten Wochen informieren.
Kurz: Es geht tatsächlich genau so weiter, wie es vor den Ferien lief:
•
•
•
•
•

•
•

•

Unterricht findet „in Präsenz“, d.h. gemeinsam mit allen Kindern und Lehrer*innen
sowie allen anderen Mitarbeiter*innen in der Schule statt!
Es gelten weiterhin die Corona-Regeln (siehe Anhang).
Im Schulgebäude müssen wir alle eine Maske tragen, auch im Klassenraum am
Sitzplatz (Erwachsene tragen eine medizinische Maske).
Die Kinder, die mit Bus zur Schule fahren, müssen im Bus eine medizinische
Maske tragen!
Sportunterricht soll überwiegend draußen stattfindet, aufgrund des unbeständigen
Wetters wird dies aber nicht immer durchführbar sein. Bitte geben Sie Ihrem Kinder
daher Sportschuhe für drinnen und für draußen mit! (Am besten direkt morgen!)
Im Musikunterricht darf „mit Abstand“ im gelüfteten Raum gesungen werden,
besser jedoch draußen.
Wie bisher werden die Kinder der Klassen 1 und 2 weiterhin jede Woche dienstags
und donnerstags per „Lolli-Test“ getestet, die Kinder der Klassen 3 und 4 jeweils
montags und mittwochs. Ausnahme: morgen, Mittwoch, 18.08.21, werden ALLE
Kinder getestet, dafür fällt der Test am Donnerstag, 19.08.21, (hoffentlich) aus.
Bitte beachten Sie, dass weiterhin folgendes gilt: Sollte ein „Test-Pool“ positiv sein,
erhalten Sie spätestens am folgenden Morgen eine Nachricht. Dann müssen Sie
Ihr Kind mit dem Ihnen vorliegenden Einzeltest testen und diesen bis 9.00 Uhr zur
Schule bringen. Ihr Kind darf an diesem Tag die Schule nicht besuchen!

Wie vor den Ferien bereits bekannt gegeben, haben die Kinder der Klassen 2, 3 und 4
in dieser Woche jeden Tag von 7.40 Uhr bis 11.15 Uhr Unterricht. Den Stundenplan,
der ab Montag, 23.08.21, gilt, erhalten die Kinder spätestens am Freitag.
OGS und ÜMI finden wie gewohnt statt. Der Schwimmunterricht für Klasse 3 findet ab
dem 31.08. 21 im Cabrio-Bad statt. Am 24.08. ist „Trockenschwimmen“ in der Klasse
angesagt, dazu erhalten die Kinder noch einen Brief. Der JeKiTS-Unterricht beginnt
erst in der kommenden Woche!
Nun wünsche ich Ihnen, euch und uns allen einen guten Start in ein etwas weniger
turbulentes, aber umso schöneres Schuljahr 2021/ 2022!
Herzliche Grüße

Diana Hülsmeier

