An alle Eltern der
ATS Grundschule

Langenau, 13.09.2021

Wichtige Informationen zum Schuljahresbeginn
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten alle schöne und erholsame Ferien, soweit dies möglich war.
Nun ist es also soweit: heute starten wir mit dem Unterricht in das neue Schuljahr. Nach Vorgabe
des Kultusministeriums werden wir vollumfänglich in den Unterricht, den Ganztag und die Betreuung
starten. Fernunterricht soll es im neuen Schuljahr nicht geben. Hoffen wir alle, dass dies so eintritt,
und tun wir unser Möglichstes zur Unterstützung dafür (regelmäßiges Testen, falls möglich
Impfen,…). Auch die Quarantäneregeln für Schulen wurden überarbeitet. Hierüber informieren wir
Sie noch gesondert in den nächsten Tagen. Hier nun ein paar wichtige Informationen für Sie zum
Start ins neue Schuljahr:
Rückkehr aus Risikogebieten vor Beginn des Schuljahres:
Falls Sie in den Ferien in einem Corona-Risikogebiet waren, müssen Sie unbedingt die aktuell
gültigen rechtlichen Regeln bei der Rückkehr (Quarantäne, Testpflicht) beachten.
Maskenpflicht und Testpflicht auch nach den Sommerferien:
Nach den Sommerferien gilt in Baden-Württemberg nun wieder eine generelle Maskenpflicht auch
im Unterricht. Diese Pflicht gilt zunächst bis zu den Herbstferien. Bitte geben Sie Ihren Kindern
täglich wieder 2 bis 3 medizinische Masken mit in die Schule, bei Teilnahme an der
Ganztagesbetreuung / -schule bitte 3 bis 4 Masken mitgeben. Am besten geeignet sind spezielle
OP-Masken für Kinder. Die Testpflicht besteht auch weiterhin. An unserer Schule werden die Tests
bis auf weiteres auch in diesem Schuljahr zu Hause von den Eltern durchgeführt. Die Kinder erhalten
die Tests einmal in der Woche mit nach Hause. Ohne die Bescheinigung über die Durchführung der
Selbsttestung im häuslichen Bereich ist eine Teilnahme am Unterricht bzw. an den Lernbrücken
nicht möglich. Die Kinder müssen dann von den Eltern abgeholt werden. Es gelten die gleichen
Regelungen hierfür wie bisher. Die Bescheinigung für die ersten Schulwochen haben Sie vor den
Sommerferien bereits erhalten. Diese kann auch auf unserer Homepage bzw. in Moodle
heruntergeladen werden.
In den ersten beiden Schulwochen (bis zum 24.09.2021) muss weiterhin zweimal die Woche getestet
werden (am Montag und Mittwoch zu Hause vor dem Unterricht). Ab dem 27.09.2021 muss nach
Vorgabe des Kultusministeriums dann dreimal die Woche getestet werden (Montag, Mittwoch und
Freitag zu Hause vor dem Unterricht). Ab sofort stellen die Schulen keine Testbescheinigungen mehr
aus. Diese werden nach den aktuellen Corona-Regelungen nicht mehr benötigt.
3G-Regel für schulische Veranstaltungen und Elterngespräche:
Nach den neuesten Vorgaben des Kultusministeriums gilt für alle Elterngespräche sowie alle
schulischen Veranstaltungen (Elternabende, Einschulungsfeier, Elternbeirat, Schulkonferenz usw.)
die 3G-Regel. Ein entsprechender Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet) muss vorgelegt werden.

Kein Nachmittagsunterricht am 14.09.2021:
Wie bereits im Elternbrief vom 28.07.2021 angekündigt, findet in der ersten Schulwoche noch kein
Nachmittagsunterricht statt. Somit entfällt am 14.09.2021 der Unterricht am Nachmittag.
Ganztageskinder werden in der flexiblen Nachmittagsbetreuung mitbetreut.
Abmeldung vom Präsenzunterricht im Schuljahr 2021 / 2022:
Grundsätzlich gilt in diesem Schuljahr die Präsenzpflicht im Unterricht. Nach den geänderten
Vorgaben des Kultusministeriums können Eltern ihre Kinder nur noch auf schriftlichen Antrag (Brief,
keine Mail) bei der Schulleitung mit einem beigefügten ärztlichen Attest vom Präsenzunterricht
befreien lassen. Die Schulleitung entscheidet über den Antrag, ggf. in Rücksprache mit der
Schulverwaltung. Bis zur Entscheidung nehmen die Kinder am Präsenzunterricht teil. Die Befreiung
vom Präsenzunterricht gilt mindestens bis zum Schulhalbjahr.
Hinweise Stundenplan und Unterricht im Schuljahr 2021 / 2022:
Der Unterricht im Schuljahr 2021 / 2022 orientiert sich an der Kontingentstundentafel, alle Fächer
werden mit normalem Stundenumfang unterrichtet. Wir werden in diesem Schuljahr wieder
Schwimmunterricht durchführen und in Klasse 3 die Bläserklasse anbieten. Auch der Schulchor soll
montags wieder stattfinden. Hierzu erhalten Sie weitere Informationen in den nächsten Wochen.
Der Ganztag wird wieder durch Lehrkräfte und Jugendbegleiter gestaltet. In allen Klassen wird
wieder dienstags Nachmittagsunterricht stattfinden. Der Katholische Religionsunterricht darf wieder
jahrgangsübergreifend angeboten werden. Somit haben alle Kinder wieder das ganze Schuljahr
hindurch Religionsunterricht. Aktuell kann kein Türkischunterricht angeboten werden, da Herr Yilmaz
nicht mehr an unserer Schule tätig ist, und es noch keinen Nachfolger gibt.
Falls Lehrkräfte krank werden oder aus anderweitigen Gründen fehlen (müssen), werden wir auch
in diesem Schuljahr alles schulintern vertreten müssen. Dies kann dazu führen, dass einzelne
Klassen dann wechselnd zu Hause bleiben und mit Fernlernangeboten versorgt werden müssen.
Ganztagesschule und Flexible Betreuung im neuen Schuljahr:
Ab dem 13.09.2021 wird an unserer Schule die Flexible Betreuung angeboten. Nur bereits
angemeldete Kinder können ab dem ersten Schultag die Flexible Betreuung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie Ihr Kind erst nach den Sommerferien zur Flexiblen Betreuung anmelden oder eine
Änderung Ihrer schon erfolgten Anmeldung noch vornehmen, müssen Sie beachten, dass Ihr Kind
erst nach drei Tagen in die Betreuung gehen bzw. die Änderung in Anspruch nehmen kann. Wir
brauchen diese Tage als Bearbeitungszeit für Ihren Antrag, um den Personaleinsatz entsprechend
zu planen und um die Betreuungskräfte zu informieren. Im Ganztag angemeldete Kinder werden ab
dem ersten Schultag (13.09.2021) Montag bis Donnerstag (bis um 16.00 Uhr) bis auf weiteres im
KIBIZ betreut.
Bereits ab dem 13.09.2021 gibt es auch Mittagessen in der Mensa. Lediglich der Wasserspender
kann noch nicht frei benutzt werden. Geben Sie den Kindern daher genügend Trinken mit in die
Schule.
Zirkusprojekt vom 27.09.2021 bis zum 01.10.2021:
Nach aktuellem Stand der Corona-Regelungen für den schulischen Bereich und für Veranstaltungen
ist es derzeit noch möglich, unser verschobenes Zirkusprojekt Ende September durchzuführen. Die
endgültige Entscheidung wird aber erst in der Woche davor getroffen. Es werden alle Klassen 1 bis
4 sowie GFK und VKL daran teilnehmen. Das Zirkusprojekt kostet pro Schüler*in 10 EUR. Ab dem
20.09.2021 erhalten Sie weitere Informationen zum Projekt. Dann werden wir auch das Geld über
die Klassenlehrkräfte einsammeln.
Beginn offizieller Ganztag, Schulchor, Bläserklasse, Sprachförderung:
Der Ganztag, der Schulchor, die Bläserklasse in Klasse 3 und die Sprachförderung beginnen in der
Woche ab dem 04.10.2021. Wir bitten Sie, dies zu beachten und entsprechend einzuplanen.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr, welches es uns
alle wohl wieder vor große Herausforderungen stellen wird. Bleiben Sie und Ihre Kinder weiterhin
gesund und gelassen.
Mit freundlichen Grüßen
Johann Peter Denk (Rektor)

