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Liebe Eltern,
die Sommerferien sind zu Ende und das neue Schuljahr beginnt. Wir hoffen alle, dass wir in diesem
Schuljahr ein Jahr mit Präsenzunterricht haben können.
Bedingt durch die weiterhin andauernde Corona-Pandemie ergeben sich auch in diesem Schuljahr wieder
Änderungen, die Auswirkungen auf den Schulalltag haben. Zunächst gilt wieder die Maskenpflicht,
sowohl auf dem gesamten Schulgelände und auf allen Begegnungsflächen im Schulgebäude sowie im
Unterricht. Für den Unterricht dürfen aber wieder klassenübergreifende Gruppen gebildet werden, sodass
Religion, Sport, AES, Technik, Französisch und die Betreuung stattfinden können.
Änderungen bei der Befreiung vom Präsenzunterricht laut der Corona-Verordnung Schule vom 28.08.2021
§4 Absatz (6)
„Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des
Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft
gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19-Erkrankung mit einem besonders schweren
Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mit ihr oder ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den Erziehungsberechtigten
grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder Schuljahres abzugeben;
bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung
für die Zukunft abgegeben oder widerrufen werden. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht nach
Satz 1 wird die Schulpflicht durch Teilnahme am Fernunterricht erfüllt. „
Bitte melden Sie uns im Sekretariat schriftlich wenn Sie eine Befreiung beantragen.
Mensa und Kiosk-Bäckerverkauf
Die Mensa, der Kiosk- und Bäckerverkauf sind gestattet. Das heißt, dass Sie für Ihr Kind ab Dienstag für
die Grundschule und ab Mittwoch für die Sekundarstufe, wieder Essen bestellen können. Wir haben die
Bereiche in der Mensa aufgeteilt, sodass es möglichst keine Vermischung zwischen den Schularten gibt. Die
Grundschule isst im vorderen Teil, die Sekundarstufe im Nebenraum.
Die Bäcker kommen erst in der zweiten Woche, sodass in der ersten Schulwoche noch der Verkauf oben im
Schulhof stattfindet. Der Kioskverkauf erfolgt ab der zweiten Woche in der großen Pause ausschließlich
über das Außenfenster. Bei den Verkaufsstellen gibt es Abstandsmarkierungen, sodass hier auch die
Vorgaben eingehalten werden.
Testung und Maskenpflicht
Weiterhin finden an der Schule 2x wöchentlich verpflichtende Tests statt. Ab 27. September bis zu den
Herbstferien ist die Vorgabe, dass wir 3x wöchentlich testen müssen. Die Teilnahme an den Tests ist
verpflichtend, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.
Durch das Tragen der Maske und das Testen ist es inzwischen so, dass bei einem positiven Fall, nur noch
die beiden oder der unmittelbare Sitznachbar (kommt auf die Sitzordnung im Klassenzimmer an) in
Quarantäne müssen. Geimpfte müssen nicht in Quarantäne.

Schulordnung
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch die aktuellen Regeln unserer Schule. Da es immer wieder zu
Verstößen und damit verbunden zu Konflikten kommt, ist es uns wichtig, dass sowohl den Schülern, als
auch Ihnen als Eltern zu Beginn des Schuljahres diese Regeln nochmals bekannt gemacht werden und Sie
dies mit Ihrer Unterschrift bestätigen.
Allgemeine Informationen
Inlandsausflüge und Praktika sind wieder erlaubt.
Auch Elternabende dürfen stattfinden, allerdings unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Die
Klassenlehrer werden hierzu einladen und entsprechend informieren.
Entschuldigungspflicht
Sollte Ihr Kind an einem Tag aus zwingenden Gründen, z. B. Krankheit, dringender Arztbesuch usw.,
nicht zur Schule kommen können, so bitten wir Sie uns dies umgehend bis spätestens 7.15 Uhr zu melden.
Sie können falls das Sekretariat nicht besetzt ist eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter (07393/95410)
hinterlassen oder eine Email schreiben (sekretariat@sadds.de) oder ein Fax (07393/954129) schicken. Die
schriftliche Entschuldigung ist binnen 3 Tage nachzureichen – Ausnahme Fax. Anträge für Befreiungen
vom Unterricht sind bis zu 2 Tagen schriftlich an die Klassenlehrkraft zu richten, Anträge mehr als 2 Tage
sind schriftlich durch mich als Schulleiterin zu genehmigen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an
mich.
Schulbeginn
Kl. 2-4
Kl. 6-10
Kl. 5
Kl. 1

am Montag,
am Montag,
am Dienstag,
am Freitag,

13.09.2021 um 8.20 Uhr
13.09.2021 um 7.30 Uhr
14.09.2021 um 7.30 Uhr
17.09.2021 um 9 Uhr Gottesdienst in der neuen Halle/ anschließend
Einschulungsfeier in der Donauhalle.

Anmeldung für den Ganztag
Die Anmeldungen für den Ganztag der Grundschule sowohl für das städtische, wie für das schulische
Angebot sind an folgenden Tagen:
Dienstag,
14.09.2021 von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00-15.00 Uhr
Mittwoch, 15.09.2021 von 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00-16.00 Uhr
Donnerstag, 16.09.2021 von 8.00 bis 11.00 Uhr.
Die Betreuungskräfte haben die Anmeldeformulare und Stundenpläne und beraten Sie. Eine Anmeldung
ist auch dann notwendig, wenn Ihr Kind bereits im letzten Schuljahr im Ganztag oder der Betreuung oder
jetzt in der Notbetreuung war.
Anmeldung Hausaufgabenbetreuung Sekundarstufe:
Wir bieten eine Hausaufgabenbetreuung von Montag bis Donnerstag an.
Formlose schriftliche Anmeldung über den Klassenlehrer bis Mittwoch, 15.09.2021.
Sie erhalten heute auch die Ferienregelung für das kommende Schuljahr 2021/2022.

Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart.
Mit freundlichen Grüßen

Jutta Braisch

