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Sehr geehrte Eltern,
heute hat für Ihre Tochter/ Ihren Sohn der Unterricht im Schuljahr 2021/2022 begonnen. Wir freuen
uns sehr alle Kinder wieder gemeinsam in der Schule begrüßen zu können und zusammen in der
Schule lernen und auch Schule leben zu dürfen.
In allen Veröffentlichungen wurde besonders betont, dass vieles wieder möglich sein soll, was
Schulleben ausmacht: gemeinsam lernen, Gemeinschaft in der Schule mit Freunden erleben und
auch der direkte Kontakt mit Lehrern und Lehrerinnen, Projekttage organisieren, Ausflüge erleben
können, …
Die Pandemie wird uns trotzdem weiter beschäftigten, allerdings rechnen wir mit deutlich weniger
Einschränkungen als im letzten Schuljahr. Ein Sicherheitsnetz im Schulbetrieb bleibt aber notwendig,
um diese Lockerungen erhalten zu können.
Dazu zählen weiter die Hygienemaßnahmen an den Schulen sowie die im Laufe des Herbsts
erwarteten Lüftungsgeräte für die Klassenzimmer der Jahrgangsstufen 5 + 6.
Folgende Regeln sind in der Schule zudem einzuhalten:
-

-

Zutritt am Unterricht haben nur Schüler und Schülerinnen, die getestet, genesen oder geimpft sind.
Es wird wöchentlich 3 Selbsttests geben, die wir in der Schule durchführen.
Maskenpflicht (OP-Masken) bis 01.10.2021 im Schulgebäude, auch am Arbeitsplatz. Hier wird
empfohlen den Schülerinnen und Schülern eine zweite Maske täglich mitzugeben, so dass bei Bedarf
gewechselt werden kann.
Einhalten der AHA – Regeln
Regelmäßiges Lüften der Zimmer

Nähere Informationen zum Schulbetrieb erhalten Ihre Kinder in der Schule und im beiliegenden
Schreiben des Kultusministers, das Sie auch auf der Homepage finden. Über das Impfangebot der
Stadt Nürnberg werden sie ebenfalls in einem Extra - Schreiben informiert.
Sollten Sie Fragen haben oder sich unsicher fühlen, nehmen Sie gern Kontakt mit der Schule auf. Es
ist uns wichtig, dass wir uns um Ihre Anliegen kümmern. Auch so wird das Gefühl der Gemeinschaft
in unserer Schulfamilie gestärkt und wir kommen alle in einem guten Miteinander in und durch
dieses Schuljahr.
Nun wünschen wir allen einen gelingenden Start in dieses Schuljahr, viel Freude am Lernen, den
Mut zu haben Fragen zu stellen, wann immer es notwendig erscheint und dann gemeinsam ein
weiteres Stück des Schulweges zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen
M. Philipp, Rektor
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