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22.02.2021
Liebe Eltern der GGS Frixheim,
der erste Tag im Präsenzunterricht ist gut gestartet. Es war schön, endlich wieder viele Kinderstimmen
im Gebäude zu vernehmen und in die freudigen Gesichter der Kinder zu schauen.
Ich kann verstehen, dass einige Eltern Sorgen wegen der neuen Regelung bzgl. der Masken im Unterricht haben. Auch das hat heute im Unterricht gut funktioniert. Hiermit möchte ich nochmal ein paar
Unsicherheiten klarstellen.
- Die Kinder müssen im Sportunterricht, wenn er draußen stattfindet, keine Masken tragen. Findet
der Sportunterricht in der Halle statt, wird die Maske getragen und es gibt Maskenpausen. Bei
besonderen körperlichen Anstrengungen kann die Maske abgelegt werden.
- Alle Kollegen werden im Unterricht regelmäßige Maskenpausen einlegen.
Es haben mich einige Nachfragen zu §1 Abs. 3 der Coronabetreuungsverordnung erreicht.
„Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder einer medizinischen Maske gilt nicht (...)
2. in Pausenzeiten zur Aufnahme von Speisen und Getränken, wenn
a) der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist oder
b) die Aufnahme der Nahrung auf den festen Plätzen im Klassenraum oder innerhalb derselben Bezugsgruppen in anderen Räumen, insbesondere in Schulmensen, erfolgt;“.
Der Mindestabstand bei a) steht im Zusammenhang mit Punkt 2, sprich der Aufnahme von Speisen
und Getränken. Auch wenn im Klassenraum der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird, müssen
die Schüler derzeit trotzdem eine Maske tragen.
Zudem möchte ich Ihnen für die nächsten Schulwochen noch ein paar allgemeine Informationen mitteilen.
Klassenarbeiten:
Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen dürfen wieder stattfinden. Die Kinder dürfen in diesen Phasen
die Masken ablegen.
VERA 3:
Die für April und Mai 2021 vorgesehenen Vergleichsarbeiten in der Klasse 3 werden frühestens im
September 2021, dann Klasse 4, durchgeführt.
Klassenfahrten:
Leider sind in diesem Schuljahr keine Klassenfahrten mehr zulässig. Ich bin mir aber sicher, dass die
beiden Kolleginnen der 4. Klassen sehr bemüht sind, als Alternative einen schönen Tagesausflug zu
planen, auch wenn dieser natürlich keine Klassenfahrt ersetzen kann.
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei dem ganzen Team der OGS und unseren Inklusionsassistentinnen zu bedanken. Sie stemmen schon seit Wochen die Notbetreuung und ermöglichen es so den Lehrern sich mit aller Kraft auf den Unterricht zu konzentrieren. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Christiane Schlangen, Rektorin

