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Schulbetrieb nach Pfingsten - Präsenzunterricht

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns sehr, dass die Infektionen in der Stadt Stuttgart weiter gesunken sind
und die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile stabil unter 50 liegt. Damit werden wir die
Schule nach Monaten der Schließung wieder für alle Klassen öffnen und kehren zum
Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler zurück. Denn bei dieser Inzidenz
muss kein Mindestabstand von 1,5 Metern mehr eingehalten werden. Allerdings
bleibt es bei der Pflicht, eine Maske zu tragen und sich selbst zu testen
Ab 7.6.2021 sieht der Schulbetrieb daher wie folgt aus:
- Alle Klassen und die Kursstufe werden in Präsenz an der Schule nach
Stundenplan unterrichtet. Die aktuellen Pläne befinden sich auf unserer
Homepage. Hier ist zu beachten, dass auch der Nachmittagsunterricht wieder
nach Plan stattfindet.
- Auch unser Mittagsangebot nehmen wir wieder auf. Dazu gehört das
Mittagessen und ab Dienstag die Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5
und 6. Die Angebote in der Mittagspause und die Arbeitsgemeinschaften
müssen noch einen Moment warten. Hier informieren wir rechtzeitig darüber,
welche AG wann wieder starten kann.
- Eine Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht besteht nicht. Die Eltern
informieren die Klassenleitung, wenn ihre Kinder nicht in die Schule kommen.
- Die Abstands- und Hygieneregeln der Schule gelten fort und alle Personen,
die die Schule betreten, müssen eine medizinische oder eine FFP2-Maske
tragen.
- Alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, die am Unterricht
in der Schule teilnehmen, müssen sich zweimal pro Woche selbst testen. Die
Selbsttestung findet in der ersten Woche am Montag und am Mittwoch und
dann immer dienstags und donnerstags unter Anleitung in der Schule statt.
Nähere Informationen zur Selbsttestung finden sich auf unserer Homepage.
Für die Selbsttestung benötigen Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren
eine einmalige Einverständniserklärung der Eltern, die auf unserer
Homepage abgerufen werden kann und am ersten Schultag zwingend
vorzulegen ist.
Falls Sie Fragen zum Schulbetrieb nach Pfingsten haben, melden Sie sich bitte bei
mir.
Viele Grüße
Stefan Wilking

