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Liebe Eltern,
heute beginnt der Elternbrief mit einer Nachricht, die uns sehr traurig macht und bestürzt.

LIAM

Wenn die Erde ein Kind verliert,
gewinnt der Himmel einen Engel.

Unser Schüler Liam aus der Klasse 2a ist verstorben. Während seiner langen Krankheit hat er
immer den Kontakt zu seiner Lehrerin und zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern
gesucht. Wenn es ihm möglich war, besuchte er die Schule. Im Homeschooling war er schon
lange vor uns allen ein Profi. Seine fröhliche und offenherzige Art steckte an.
Wir werden ihn vermissen und in unseren Herzen behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie von Liam und allen seinen Freunden.
Die Schulgemeinschaft der Schule am Martinsberg

Informationen zum Schulalltag:
Maskenpflicht
Seit dem 22.3.2021 gilt auch für Grundschüler/innen eine Maskenpflicht. Die Verordnung
des Ministeriums besagt, dass die Kinder und Lehrkräfte im Unterricht, auf dem Pausenhof
und in der Betreuung eine Maske tragen müssen.
Mit den Elternbeiräten haben wir vereinbart, dass alle Klassen täglich mindestens eine
10minütige Maskenpause im Freien machen und die Kinder dabei die Abstandsregeln
einhalten.
Die Lehrkräfte können die Maske absetzen, wenn
-

sie sich hinter der Trennwand befinden
es wichtig ist, dass beim Schrift-/Spracherwerb die Mundstellung sichtbar sein muss
ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung in der Klasse ist, welches die Lippenbewegung
zum Verständnis benötigt

Sind Sie als Eltern mit der Maskenpflicht nicht einverstanden, können Sie Ihr Kind vom
Präsenzunterricht abmelden oder legen uns ein ärztliches Attest vor. Wir wissen, dass dieses
Thema auch in der Elternschaft sehr kontrovers diskutiert wird. Bedenken Sie bitte trotzdem,
dass Kinder gerne ein Teil der Gemeinschaft sein wollen und meist ungern eine Sonderrolle
einnehmen.
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Teststrategie
Nach den Osterferien werden an den Schulen in Weingarten Schnelltests angeboten werden,
die die Kinder selbst in der Schule durchführen. Die Lehrkräfte leiten die Kinder nur an.
Heute Nachmittag wird unser Kollegium von den Maltesern geschult, um dann die Kinder
entsprechend unterstützen zu können.
Bevor Ihr Kind getestet wird, müssen Sie schriftlich der Testung zustimmen. Da Details aber
noch nicht fixiert sind, können wir die Zustimmungsformulare frühestens am Montag,
12.04.2021 ihren Kindern aushändigen.
Heute Morgen konnte man der Presse entnehmen, dass in Baden-Württemberg nach den
Ferien Testpflicht bestehen wird. Genaue Bestimmungen erhalten die Schulen aber erst nach
Ostern. Wir werden Sie über den Schulmanager informieren.

Videokonferenzen/Datenschutz
Wir bitten Sie an den Videokonferenzen Ihrer Kinder nicht teilzunehmen. Die Kinder können
das inzwischen selbst.
Hier stellt sich ein Problem des Datenschutzes dar. Es ist nicht vorgesehen, dass Eltern
mitbekommen, wie die anderen Kinder der Klasse arbeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vertretung im Krankheitsfall
Der aktuelle Stundenplan sieht vor, dass wir Klassen und Lehrkräfte in feste Kohorten
eingeteilt haben. Ist nun eine Lehrkraft krank oder muss in Quarantäne, dann gelingt es uns
aus diesem Grund nicht immer, die Klasse zu versorgen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis,
dass wir dann Klassen auch zu Hause lassen müssen. Es ist uns bewusst, was wir Ihnen hier
zumuten müssen. Wir informieren Sie über den Schulmanager.

Nach den Osterferien
Solange Sie nichts anderes von uns hören, bleibt der momentane Stundenplan nach den
Osterferien wie bisher. Der Unterricht beginnt wieder am 12.04.2021.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest mit viel Sonne und den
Möglichkeiten, sich in der Natur zu bewegen.
Mit herzlichen Grüßen

Rektorin

Konrektorin
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