Dietenheim, 07.01.2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute enden offiziell die Weihnachtsferien. Wir hoffen sehr, dass für Sie und euch Erholung
möglich war und es gelungen ist, neue Energie zu tanken, um wieder gut in den Alltag
zurückzufinden.
Im schulischen Alltag gelten ab Montag, 10.01.2022 folgende Regelungen:
Präsenzunterricht
Der Unterricht findet für alle Lerngruppen in Präsenz statt.
(Fernlern-/ Hybridunterricht)
Sollte im Laufe der nächsten Zeit der Präsenzunterricht wegen Krankheitsausfall von
Lehrkräften nicht abgedeckt werden können, haben Schulen in Absprache mit dem Schulamt
die Möglichkeit, für einzelne Lerngruppen oder für die ganze Schule Fern- oder
Hybridunterricht anzubieten. Bei den Abschlussklassen soll vom Fern- bzw. Hybridunterricht
abhängig vom Vorhandensein der verfügbaren Ressourcen möglichst kein Gebrauch gemacht
werden.
(Notbetreuung)
Wenn dieser Fall bei uns an der Schule eintreten sollte, wird es wieder eine Notbetreuung
für Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5-7 geben. Sie darf dann besucht werden, wenn
beide Eltern berufstätig sind bzw. ein alleinerziehendes Elternteil berufstätig ist.
Ein Nachweis ist erforderlich:
- über die berufliche Tätigkeit
- welchen Zeitumfang diese beträgt
- die Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz
Sollte es zum Fernlernunterricht für einzelne Lerngruppen bzw. für die ganze Schule kommen,
werden wir Sie selbstverständlich umgehend und umfassend informieren.
Damit wir im Falle von Fernlernunterricht wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler der
Lerngruppen 5-7 die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssten, bitte ich Sie, uns bereits
im Laufe der kommenden Woche die notwendige Bescheinigung von Ihrem Arbeitgeber
zukommen zu lassen.

Testungen
In der ersten Woche testen sich alle Schülerinnen und Schüler täglich, um eventuelle
Eintragungen durch Reiserückkehr zu vermeiden.

Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den
Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch
 für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie
 für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.
Sollte eine der Ausnahmen auf Ihr Kind zutreffen, geben Sie Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn bitte
unbedingt einen entsprechenden Nachweis mit in die Schule.
Es gelten unter Umständen besondere Quarantäne-Regeln bei der Wiedereinreise nach
Deutschland, falls Sie die Ferien in einem anderen Land verbracht haben. Bitte schicken Sie
Ihr Kind erst in die Schule, wenn die eventuell vorgeschriebene Quarantänezeit beendet ist
und ihr Kind negativ getestet wurde.
Sollte sich Ihr Kind derzeit in Quarantäne befinden oder erkrankt sein, teilen Sie uns dies bitte
wie gewohnt telefonisch bis spätestens Montagmorgen 7.15 Uhr mit oder gerne auch per EMail: pentz@fms-illertal.de.

Maskenpflicht
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bis auf weiteres im gesamten
Gebäude (Unterrichtsräume/ Gänge/ Treppenhäuser/ Toiletten). Im Schulhof besteht keine
Maskenpflicht.

Aufenthalt auf dem Pausenhof
Die Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler weiterhin in ihrem zugewiesenen
Bereich, sowohl im Gebäude als auch auf dem Pausenhof, um die Mischung der Lerngruppen
nach Möglichkeit weiterhin zu vermeiden.
Es ist wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler wieder konsequent an die Regeln
halten, um eine mögliche Ansteckungsgefahr auf ein Minimum zu beschränken.

Schülerausweisregelung
Nach den Weihnachtsferien wird die Schülerausweisregelung zunächst fortgelten, d.h. dass
der Schülerausweis für alle nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler, die nach den Ferien
wieder an den regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen, vorerst auch weiterhin als
Testnachweis gilt. Nach seiner Vorlage erhalten sie damit ohne weiteren Test Zugang zu den
Angeboten und Einrichtungen, für die ein Test- oder Immunisierungsnachweis zu erbringen
ist.
Infoblatt – Was passiert jetzt?
Bitte beachten Sie auch das Infoblatt mit generellen Verhaltensregeln im Zusammenhang mit
Corona, das wir Ihnen ebenfalls als Datei in dieser News zukommen lasse.
(Wichtig, es ist der Stand heute!)

Anstehende Termine
Am 04.02.2022 erhalten die Schülerinnen und Schüler Ihre Lernentwicklungsberichte bzw.
das Halbjahreszeugnis.
Die damit im Zusammenhang stehenden verbindlichen Lernentwicklungsgespräche mit
Zielvereinbarungen/ Schullaufbahnempfehlungen (LG 8) finden am Donnerstag, 10.02.2022
ab 13 Uhr im Online-Format statt.
Der Unterricht endet an diesem Tag bereits um 12.05 Uhr. Bitte beachten Sie dies bei der
Essensbestellung in der Mensa. Sie erhalten über Ihr Kind eine Einladung mit der Möglichkeit,
einen Wunschtermin zu vereinbaren. Zudem bitten wir Sie mit Ihrem Kind gemeinsam die
Lernentwicklungsziele festzulegen; den Bogen hierfür erhalten Sie zusammen mit dem
Lernentwicklungsbericht.
Sie legen den Bogen nach dem Gespräch bitte in das Lernentwicklungsberichtsheft/
Zeugnisheft, welches Ihr Kind wieder bei der Lerngruppenleitung abgibt.
Wir alle hoffen nun, dass wir die kommenden Wochen gesund erleben dürfen und der
Unterricht für unsere Schülerinnen und Schüler in Präsenz stattfinden kann.
Wie immer können Sie sich/ und Ihr euch sehr gerne bei Fragen an uns wenden.
Sollte sich wieder Änderungen ergeben, werden wir Sie umgehend informieren.
Wir bedanken uns für Ihr und euer Verständnis und freuen uns auf den Schulstart in Präsenz
am kommenden Montag.
Mit besten Grüßen
Ariane Pentz
Schulleiterin

Evi Franken
stellv. Schulleiterin

