Schuljahresbeginn
Langsur, den 22.08.21
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen zunächst einen guten Start in das Schuljahr 2021/22 und hoffe, Sie hatten eine
gute Zeit mit Ihren Kindern.
Wir starten wieder am 30.08.21. An diesem Tag findet dann auch um 10:15 Uhr die
Einschulungsfeier statt.
Der Fototermin der Erstklässler mit der Fotografin findet dann am Mittwoch statt. Bitte geben Sie
Ihren Kindern hierzu die Schultüte noch mal mit.
Am 07.09.21 findet der erste Termin der Jugendverkehrsschule für Klasse 4 statt.
Folgetermine sind:
16.09.21
28.09.21
06.10.21

Die Termine der Naturparkprojekte stehen leider noch nicht fest, werden jedoch zeitnah bekannt
gegeben.
In der dritten und vierten Woche findet die Wahl der Klassenelternvertretungen statt. Eine Einladung
erfolgt über die Klassenlehrer. In der achten Woche findet die Schulelternbeiratswahl statt. Eine
Einladung folgt kurz davor.
Wie Sie wissen befinden wir uns immer noch in einer Pandemie. Kurz vor Sommerferienende trat nun
der zehnte Hygienecoronaplan in Kraft.
Es gilt weiterhin Maskenpflicht im Schulgebäude, in der Mensa und je nach Inzidenz auch am Platz.
Weiterhin soll wo möglich auf einen Abstand von 1,5 m geachtet werden. Alle 20 Minuten muss eine
Stoßlüftung erfolgen und es muss weiterhin auf eine gründliche Händehygiene geachtet werden.
Auch Selbsttests werden weiterhin zweimal wöchentlich durchgeführt. Bitte berücksichtigen Sie auch
das Merkblatt zum Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen. Dieses erhalten Sie über die
Klassenlehrer. Bitte seien Sie erreichbar, wenn wir Ihr Kind nach Hause schicken müssen. Wir sind
auch weiterhin an die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes gebunden. Die Klassenlehrer werden
die entsprechenden Regeln zu Schuljahresbeginn noch einmal wiederholen.
Bitte teilen Sie Adressänderungen umgehend mit. Sonst wollte ich Sie noch einmal an die Abgabe der
Masernschutzbescheinigungen erinnern. Hier wurde die Frist zwar verlängert, dennoch wäre es
schön, wenn Sie uns die Bescheinigungen in der ersten Woche abgeben könnten, so dass wir die
Dokumentation abschließen können. Nun wünsche ich Ihnen noch schöne Restferien mit Ihren
Kindern! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Eva Heim
(Schulleitung)

