Eingeschränkter Regelbetrieb ab 06.12.21 bis voraussichtlich 17.12.21
(Vorbehaltlich Änderungen durch das SMK oder Coronaschutzverordnungen)
1. Klassenleiterprinzip bleibt erhalten
^ feste Gruppen, feste Bezugspersonen, feste Räume,
^ Hort behält diese Regelungen gleichfalls ein
2. Unterricht nach Stundentafel
^ Kernfächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch werden vollumfänglich
stattfinden, wenn Personaldecke ausreichend ist
^ Musik findet 1 Std. pro Woche in der Aula statt, Sport findet mindestens 1 Std. pro Woche
in der Turnhalle/im Freien statt, Schwimmen wird planmäßig erteilt, die Lüftungskonzepte lassen
nicht mehr Unterricht in den Spezialräumen zu, gleichfalls haben wir viele erkrankte Kollegen
^ Kunst und Werken erteilen die Klassenleiter integrativ
^ Ethik, Religion ev., Religion kath., Religion jüd. finden in einem Rotationssystem in den festen
Gruppen statt, Schüler aus verschieden Klassen oder Jahrgangsstufen werden nicht gemischt
3. Allgemeine Regelungen
^ Hygieneplan bleibt erhalten (siehe Homepage)
^ Kinder mit Symptomen dürfen die Schule weiterhin nicht betreten, 2 Tage Regel,
^ Eltern tragen in den 10 Minuten beim Abholen oder Bringen FFP2 Masken
^ Aufholen nach Corona findet in einem Rotationssystem wieder statt
- Förderkurse Mathematik, Deutsch DAZ3 sowie Konzentration
^ einige GTA, die in den Unterricht integriert sind bzw. in festen Gruppen laufen, finden statt
- Start Training; Musikprojekt Klasse 3b und 4b

Liebe Eltern,
wir möchten uns ganz herzlich für die große Unterstützung und Umsetzung der strikten Hygieneregeln bei Ihnen
bedanken. Sicher war es für alle Beteiligten nicht immer einfach, die Maßnahmen zu akzeptieren.
Es ist uns aber gelungen, eine weitere Verschärfung der Infektionslage an unserer Schule einzudämmen. Seit 3 Tagen
gibt es keine positiven Antigenschnelltestergebnisse mehr. Das ist ein großer Erfolg.
Deshalb können wir ab nächsten Montag in einen etwas gelockerten Modus übergehen. Die Testungen werden dann
nur noch, wie in der Allgemeinverfügung angeordnet, 3mal wöchentlich durchgeführt.
Bitte halten Sie sich weiterhin an die Zugangsbeschränkungen sowie Hygieneregeln im Umgang mit Symptomen.
Dadurch können wir es gemeinsam schaffen, den Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen für eine geruhsame Adventszeit,
das Team der Lessingschule

