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15. Juli 2021

Liebe Eltern,
die letzten beiden Schulwochen des Schuljahres 2020/21 liegen vor uns. Zu Ende geht dann ein
Schuljahr mit zwei kompletten Schulschließungen, mit Notbetreuung, Fernunterricht,
Wechselunterricht mit halbierten Klassen, mit verschärften Hygienevorschriften und der Pflicht
zum Selbsttest. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns in diesen wechselvollen, ungewöhnlichen
Zeiten in unserer Arbeit so vertrauensvoll unterstützt haben. Es waren herausfordernde Zeiten,
gerade auch für Sie als Eltern. Umso mehr wünschen wir Ihnen, dass der Sommer einige Tage der
Entspannung bringen kann.
Leider steigen in den letzten Tagen die Inzidenzzahlen in Karlsruhe wieder an. Die Delta-Variante
des Corona-Virus bedingt beim Auftreten eines positiven Falles in einer Klasse eine vierzehntägige
Quarantäne. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, dass die Schülerinnen und Schüler in den
letzten 10 Tagen des Schuljahres (von Montag, 19.7. bis Mittwoch, 28.7.) auch im Unterricht
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dadurch entsteht keine absolute Sicherheit nicht in
Quarantäne zu müssen, allerdings eine größere Wahrscheinlichkeit. Wir freuen uns, wenn Sie uns
auch bei dieser Maßnahme unterstützen.
Bitte beachten Sie dabei auch, dass die Mund-Nasen-Bedeckungen von Ihnen mitgegeben
werden müssen und nur im Notfall von uns ausgegeben werden können. In den letzten Wochen
hat es leider zugenommen, dass Kinder ohne Maske in die Schule gekommen sind und sich von
der Schule diese ausgeben ließen. Dazu sind wir schon aufgrund der Menge der uns zur
Verfügung stehenden Masken nicht in der Lage.
Die Regelungen die Selbsttests betreffend bleiben natürlich weiterhin bestehen. Auch hier sind
wir dankbar, wenn Sie als Eltern eines Grundschulkinds die Selbsttests verlässlich zu Hause
durchführen und Ihrem Kind die entsprechende schriftliche Bestätigung montags und
donnerstags mitgeben.
Ich weiß, dass diese Regelungen von Ihnen einiges abverlangen und bedanke mich deswegen
nochmals ausdrücklich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Herzliche Grüße
gez. Klaus Kühn, Rektor

Lernen fürs Leben – mit Kopf, Herz und Hand

J.H. Pestalozzi

