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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Betreuer/-innen,
wir hoffen, dass sich alle gut erholen konnten in den Sommerferien. Wir freuen uns sehr,
dass wir im neuen Schuljahr mit der regulären Stundenzahl starten können und wegen
Personalmangel keinen Unterricht kürzen müssen.
Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens bitten wir Sie trotzdem sich darauf
einzustellen, dass es immer mal wieder sein kann, dass wir bei großen Personalausfällen
kurzfristig Klassen zuhause lassen müssen. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal
herzlich, dass dies im vergangenen Schuljahr so problemlos geklappt hat.
Damit wir Unterrichtsausfälle möglichst vermeiden und ein regelmäßiger Unterricht für alle
stattfinden kann, bitten wir noch einmal dringend darum, dass Sie kranke Kinder in jedem
Fall zuhause lassen! Sollten bei Ihrem Kind leichte Krankheitssymptome auftreten, ist
zuhause ein Test durchzuführen und die Schule über das negative Ergebnis zu
benachrichtigen. Wir stellen Ihnen hierfür ein entsprechendes Formular sowie regelmäßige
Tests über das Klassenteam zu Verfügung. Bitte denken Sie auch noch einmal daran
erreichbar zu sein, falls Ihr Kind im Laufe des Schultages krank werden sollte. Kinder mit
grippeähnlichen Symptomen gehören jedoch keinesfalls in die Schule. Bitte lassen Sie Ihr
Kind in so einem Fall unbedingt zuhause, bis es ihm wieder besser geht.
Während der Busbeförderung besteht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen
Mund-Nase-Bedeckung. Während der Unterrichtszeit besteht hierfür eine Empfehlung.
Als Schule bitten wir darum, dass Sie Ihr Kind, bevor der Unterricht am Mittwoch für
alle startet, zuhause einmal testen und nur mit negativem Testergebnis zur Schule
schicken.
Leichte Sprache:
Wir hoffen, dass sich alle gut erholt haben.
Die Schulzeiten bleiben gleich.
Wenn viel Personal ausfällt, kann es sein, dass Klassen zuhause bleiben müssen.
Nur gesunde Kinder dürfen zur Schule gehen!
Bei leichten Symptomen testen Sie ihr Kind bitte morgens zuhause und
bescheinigen, dass der Test negativ ist.
Ein Formular und Tests geben die Lehrkräfte regelmäßig mit nach Hause.
Im Bus müssen die Kinder weiterhin eine Maske tragen.
Das Tragen einer Maske in der Schule wird empfohlen.
Bitte testen Sie Ihr Kind bevor es am Mittwoch zur Schule kommt.
Mit besten Grüßen aus der Michaelis-Schule

K. Delker-Lienke
Förderschulrektorin

