Grundschule Herzogenaurach

Edergasse 17

91074 Herzogenaurach

Tel.: (09132) 78 78 10

An alle Eltern

Herzogenaurach, den 07.09.2022

Unterrichtsbeginn aller Klassen am 13.09.2022 - Info
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie haben in den Sommerferien Zeit gefunden, um sich etwas zu erholen und schöne Stunden mit
der Familie zu verbringen. Wir alle wissen, dass auch das Schuljahr 2022/23 teilweise von der Corona-Pandemie geprägt sein könnte. Das Bemühen um bestmöglichen Infektionsschutz im schulischen Alltag muss daher
weiterhin im Vordergrund stehen.
Hierfür haben wir einige Vorgaben erhalten, über die wir Sie mit diesem Schreiben informieren wollen:

1. Maskenpflicht entfällt:
Alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen sind nicht mehr zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
verpflichtet. Das Tragen einer Maske auf freiwilliger Basis ist erlaubt.

2. Testungen:
•
•
•

Derzeit sind keine Testungen verpflichtend vorgeschrieben. Wir empfehlen aber allen Eltern, ihr Kind
vor dem 1. Schultag mittels eines Selbsttests zu testen, um mögliche Infektionen zu entdecken.
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in den ersten Schultagen eine Packung Selbsttests. Die Anwendung der Tests erfolgt dabei grundsätzlich freiwillig und außerhalb der Schule.
Ob es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verpflichtenden Testungen kommt, hängt von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.

3. Umgang mit Krankheitssymptomen:
Bitte beachten Sie dazu das Informationsblatt des Kultusministeriums (Stand: 27.07.2022) auf unserer Homepage.
Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob Covid 19 Verdacht besteht oder
nicht.
• Zeigt Ihr Kind nur leichte Erkältungssymptome (=Schnupfen, gelegentlicher Husten) und hat es kein
Fieber, empfehlen wir, vor dem Schulbesuch zu Hause einen Selbsttest durchzuführen.
• Bei nach drei Tagen anhaltendem Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall sollte ein Arzt aufgesucht werden!
• Zusätzlich kann bei leichten Erkältungssymtomen das Tragen einer Maske davor schützen, dass eine
Infektion weitergegeben wird.

4. Informationen für Schüler der 2. – 4. Klassen an der CPS:
Die Klassen 2a, 2b, 2c, 2d, 2f gehen bitte durch die Aula direkt in ihr Klassenzimmer.
Die Pavillon-Klassen 2g, 4d, 4g gehen über den Pausenhof direkt in ihr Klassenzimmer.
Die anderen 4. Klassen gehen wie gewohnt in ihr Klassenzimmer.
Alle dritten Klassen (3a, 3b, 3c, 3d, 3f, 3g) kommen bitte in den Pausenhof. Dort warten sie an ihrem Klassenschild und werden dann von der neuen Lehrkraft abgeholt.
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Schüler, die neu an unsere Schule gewechselt haben, kommen bitte durch die Aula ins Sekretariat und werden von dort zu ihrem Klassenzimmer begleitet.

5. Schulranzensammelaktion:
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass es bei uns die Möglichkeit gibt, gut erhaltene Schultaschen,
die nicht mehr gebraucht werden, abzugeben. Diese werden in der Aula gesammelt und mit der Nikolausaktion nach Rumänien gespendet. Auch Turnbeutel, Turnsachen und Turnschuhe (bitte paarweise zusammenbinden und ein gut sichtbares Größenschild anbringen) sind gerne gesehen.

Unterrichtversorgung im Schujahr 2022/23:
Wie Sie sicher bereits der Presse entnommen haben, wurden aus organisatorischen Gründen vom Staatlichen
Schulamt Erlangen Stunden gekürzt.
Auch die Grundschule Herzogenaurach ist davon in den 2. Klasse betroffen. Die Kinder haben in diesem Schuljahr nicht zwei, sondern nur eine Wochenstunde Werken und Gestalten. Die Ganztagesklasse ist davon ausgenommen. Sollten Sie einen Betreuungsvertrag mit einer außerschulischen Betreuungseinrichtung ändern
müssen, wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Träger. Die Träger wurden bereits durch uns über
diese Maßnahme informiert. Ansonsten konnten alle Stunden für die restlichen Klassen gut versorgt werden.

Wir freuen uns, nun wieder alle Schüler im Schulhaus unterrichten zu dürfen und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern einen guten Start!
Beste Grüße und bleiben Sie gesund

gez. Susanne Schmid (Schulleitung)

Stefanie Wimmer (KR1)

Heike Hausecker (KR2)
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