Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

ab Montag, den 27.04.2020 besteht in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht beim Einkaufen und
im Öffentlichen Nahverkehr.
Falls Sie ab nächster Woche die Schule betreten müssen, um z.B. Material abzuholen, gilt auch
dann für diesen Kurz-Aufenthalt die Maskenpflicht. Die Schule schließt sich damit den Vorgaben
der Gemeinde Umkirch für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen an. Wir bitten um Beachtung.
Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise beim Betreten der Schule, auf die wir mit Hinweisschildern am Eingang aufmerksam machen. Vielen Dank.
Uns alle beschäftigt die Frage, wann der Schulbetrieb und in welcher Art wieder aufgenommen
wird? Hierzu die aktuellen Informationen vom Kultusministerium. Wir haben die für uns als Grundschule relevanten Aussagen für Sie markiert.
Wann beginnt der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb?
Am 4. Mai 2020 startet in Baden-Württemberg schrittweise und stark eingeschränkt der
Schulbetrieb. Der stufenweise Einstieg der Schulen in den Präsenzunterricht beginnt mit Schülerinnen und Schülern aller allgemein bildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten
Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Schülerinnen und Schülern der Prüfungsklassen der beruflichen Schulen. Das heißt, am 4. Mai starten die Kursstufe (erste und zweite
Jahrgangsstufe) der allgemein bildenden Gymnasien und entsprechender Gemeinschaftsschulen, die Klassenstufen 9 und 10 der Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen.
In einem nächsten Schritt - zeitlich versetzt - sollen auch die Grundschulen und dort die
Viertklässler den Betrieb aufnehmen. Die Entscheidung darüber, wann die Viertklässler starten werden, steht noch aus. Diese Entscheidung müssen wir sehr gut abwägen, vor dem Hintergrund der größeren Herausforderungen bei den Abstands- und Hygieneregeln.
Quelle: Homepage des Kultusministerium BaWü; Stand 24.04.2020
Somit ist sicher, dass wir auch ab dem 04.05.2020 keinen regulären Schulbetrieb haben werden
und wir weiterhin Fernunterricht und Home-Schooling durchführen müssen.
Sobald wir neue offizielle Informationen vom Ministerium erhalten, werden wir Sie informieren.
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin gutes Durchhalten und bleiben Sie gesund!

Mit den besten Grüßen

S. Früh und L. Zellerhoff/Rektorenteam

