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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten! 

 
Die Sommerferien sind schon wieder vorbei und wir hoffen, Sie hatten eine erhol-
same Zeit! Ab Montag, dem 30.8.2021 findet wieder der reguläre Unterricht statt. 
Ab 7.45 Uhr gibt es bereits eine Frühaufsicht. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr.  
Die Ganztagsschule beginnt ab dem 6.9.2021. Die Firma ES Catering aus Weingar-
ten liefert und produziert nun das leckere Mittagessen.  
 

Aufgrund der Pandemielage gilt ab dem 30.8.2021 der 10. Hygieneplan. Diesen finden Sie auch auf unserer 
Homepage. Es gelten u.a. folgende Regelungen: 
 

- Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, der Mindestabstand 

von 1,50 m. 
- In der Zeit vom 30. August bis zum 10. September sind alle Personen im gesamten Schulgebäude 

(Unterrichts- und Fachräume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, in der Mensa, im 

Verwaltungsbereich) verpflichtet, Maske zu tragen. Die Maskenpflicht gilt inzidenzunabhängig auch 

während des Unterrichts am Platz. Im Freien entfällt die Maskenpflicht. Maskenpausen werden von 

den Lehrkräften individuell ermöglicht.  
- Die Selbsttests erfolgen weiterhin zweimal wöchentlich bis zu den Herbstferien in der Schule. Sollte 

Ihr Kind bereits vollständig geimpft sein, bitten wir um Mitteilung. Die Testpflicht kann dann entfal-
len.  

- Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht besucht werden. 

Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern Ihr Kind bei deutlich verbesser-

tem Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden symptomfrei ist. Sie entscheiden je nach Befinden ih-

res Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum Arzt/zur Ärztin aufnehmen. Die Ärztin/ der Arzt wird dann 

entscheiden, ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wird ein Test auf SARS-CoV-2 durchge-

führt, bleibt Ihr Kind mindestens bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause. Ist das Testergebnis 

negativ, kann die Schule wieder besucht werden, wenn die Personen mindestens 24 Stunden fieberfrei 

sind und einen deutlich verbesserten Allgemeinzustand und Symptomfreiheit aufweisen. Ist das Test-

ergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes zu beachten. Dies gilt 

auch für geimpfte oder genesene Kinder. 
- Falls Sie das Schulgelände betreten, müssen Sie sich bitte immer in die Anwesenheitsliste vor dem 

Sekretariat eintragen.  
 
Wir können die weitere Entwicklung der Pandemie nicht abschätzen, falls es also zukünftig Änderungen ge-
ben sollte, informieren wir Sie natürlich zeitnah. Bitte schauen Sie auch immer auf unsere Homepage: 
https://schubert-schule-nw.de.   
 
Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihrem Kind und Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr 

2021/2022! Herzliche Grüße aus der Schubert-Schule! 
 
 
Tammo Scherr 
(Schulleiter)  

https://schubert-schule-nw.de/

