Liebe Schulgemeinschaft!

Bothfeld, 31, August 2021

„Wieder einmal ausgeflogen, wieder einmal heimgekehrt …“ – so geht es uns als Kollegium,
die wir nun schon einige Tage gemeinsam den Raum für das neue Schuljahr bereitet haben
und so wird es ab Donnerstag für die Kinder und Jugendlichen sein. Wir freuen uns auf Euch,
auf Sie und auf unsere gemeinsame Arbeit!
Im Rahmen der amtlichen Regelungen, die für eine gesundheitlich sichere Rückkehr in die
gewohnte Lerngemeinschaft sorgen sollen, gibt es für die ersten Wochen einige deutliche
Belastungen des Schulgeschehens, die am Ende dieses Briefes aufgelistet sind. Dennoch
dürfen wir aber in der sehr anderen Rahmenlage als zu Beginn des vergangenen Jahres darauf
hoffen, dass insgesamt in dem vor uns liegenden Schuljahr wieder mehr von den fröhlichen,
gemeinschaftlichen und künstlerischen Seiten unserer Schule sich ausleben können. Darauf
arbeiten wir hin sind dankbar, dass wir als Gemeinschaft die bisherige Krisenzeit doch recht
unbeschadet überstanden haben, was natürlich auch an der Besonnenheit, dem Einsatz und
der Lernfreude von Ihnen und Euch als Eltern, Schülerinnen und Schülern unseres nun gerade
wieder herrlich besonnten Bothfelder Lerndörfchens liegt.
Auf geht’s!
Mit herzlichen Grüßen aus dem gesamten Kollegium
für die Schulführung
Maren Lepping, Jasper Hartling und Till Ungefug

Zum Schulstart gibt es eine inzidenz- bzw. warnstufenunabhängige Sicherheitsphase.
Bis zum 22.09.21 gilt:
Testen:
an den ersten 7 Schultagen (bis zum 10.09.2021) nach den Ferien:
Tägliche Selbsttestungen zu Hause
Ab 13.9. Testungen 3x in der Woche (Mo/Mi/Fr) zu Hause.
Davon befreit sind vollständig Genesene und Geimpfte
Testkits:
Alle Schülerinnen und Schüler haben vor den Ferien einen Selbsttest für den ersten Schultag
erhalten. Wir teilen am ersten Schultag direkt für die ersten 7 Schultage die entsprechende
Anzahl Testkits an die Schüler aus.
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Ab Montag, dem 13.09.2021 gilt dann Selbsttest 3x pro Woche (Mo., Mi. und Fr.). Die Testkits
dafür werden wir im 2-Wochen-Rhythmus austeilen.
Alles vorbehaltlich, dass diese in die Schule geliefert werden.
Es sind auch sogenannte Spuck- und Lolli-Test möglich, diese sind selbstständig zu beschaffen.
Testbescheinigungen:
Wir werden ab diesem Schuljahr keine Einzelbescheinigungen mehr anwenden. Es wird einen
„Laufzettel“ für alle Schülerinnen und Schüler geben, der bei ihnen verbleibt und zu den
Testtagen entsprechend abgezeichnet mitzubringen ist.
Sollte die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule nachtesten, zu groß
werden, behalten wir uns vor, nicht Getestete umgehend abholen zu lassen. Ein Schulbesuch
ohne Testung kann nicht stattfinden.
Geimpfte und Genesene:
Die Testpflicht entfällt für nachweißlich geimpfte und genesene Personen bei Vorlage eines
entsprechenden Nachweises (Impfpass, Zertifikat). Dadurch vermeiden wir außerdem eine
Menge Arbeit und Müll. Wenn Sie uns hier unterstützen möchten, geben Sie zum ersten
Schultag Ihrem Kind den Impfpass oder das Impfzertifikat mit. Dieses wird von den
Lehrkräften dokumentiert. Wenn eine Impfung erst später vollständig aktiv werden sollte,
kann der Nachweis später im Büro erfolgen.
MNB (Mund-Nasen-Bedeckung):
Bis 22.9. alle Schulformen und Jahrgänge:
Im Gebäude und im Unterricht (Sitzplatz)
ab 14 Jahre MNB als medizinische Maske (wie ÖPNV)
- außerhalb des Schulgebäudes auf dem Schulgelände keine MNB
- Beeinträchtigte mit ärztlichem Attest oder amtlicher Bescheinigung keine MNB
- Wenn der Mindestabstand (1,50 m) am Sitzplatz eingehalten werden kann, darf dann
die Maske ebenfalls abgenommen werden (z.B. bei geteilten Klassen)
Grundsätzlich gilt darüber hinaus weiterhin:
- Einhaltung der AHA+L Regelungen und der allgemeinen Hygieneregelungen auf der
Grundlage des Rahmenhygieneplans
- Infektionsfälle müssen der Schule und durch uns dem Gesundheitsamt gemeldet
werden
- Im Falle einer Infektionsfalles werden dann von Seiten des Gesundheitsamtes
Quarantäneanordnungen individuell und situationsabhängig bestimmt.
Schulgelände:
Wie gehabt ist der Zutritt während der Schulzeiten auf Mitarbeitende sowie Schülerinnen und
Schüler beschränkt. Ausnahmen sind im Rahmenhygieneplan bzw. der Rundverfügung und
über entsprechenden Aushang (Bücherstube etc.) geregelt.
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