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Eltern der Emil-Dörle-Schule
Herbolzheim, 09.09.2021

Schulbeginn nach den Sommerferien

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach den Sommerferien im Regelbetrieb mit
allen Schüler*innen beginnen und hoffen auf ein Schuljahr ohne Schulschließungen.
Damit dies möglich wird, bedarf es der Rücksicht und Unterstützung aller! Bitte beachten Sie deshalb folgende Änderungen und Hinweise:
•

Präsenzpflicht für alle
Grundsätzlich gilt wieder die Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts!
Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur in begründeten Ausnahmefällen durch
eine ärztliche Bescheinigung möglich.

•

Quarantänebestimmungen und Vorgaben für Reiserückkehrer
Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Vorgaben.

• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
In den Unterrichtsräumen sowie im gesamten Schulgebäude ist das Tragen einer
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht!
Auf dem Pausenhof darf zum Essen und Trinken und unter Einhaltung des Mindestabstands die Maske abgenommen werden.
• Abstandsregelung
Wo immer möglich wird empfohlen, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einzuhalten.
• Inzidenzunabhängige Testpflicht für alle
Vollständig geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht befreit.
Nachweis über Impfdokument oder ein bestätigtes PCR-Testergebnis bei Genesenen, das höchstens 6 Monate zurückliegt, sind der Schule vorzulegen.
Bei einem Infektionsfall wird statt weitreichenden Quarantänemaßnahmen künftig
an den fünf Folgetagen getestet.

Bitte beachten Sie immer die aktuellen Informationen auf unserer Homepage!

• Aufenthalt vor Unterrichtsbeginn und in der großen Pause
Schüler*innen halten sich auf dem Pausenhof in dem ihrer Klasse zugewiesenen
Bereich auf. Mit dem Gong gehen sie zu ihrem Meeting-Point auf dem Pausenhof.
Dort werden sie von der Lehrkraft abgeholt. Gemeinsam gehen sie über die ihnen
zugewiesenen Eingänge in das Schulgebäude zu ihrem jeweiligen Unterrichtsraum.
• Pausenverkauf in der großen Pause findet nicht statt.
Ausreichend Vesper und Getränke von zu Hause mitbringen. Der Trinkbrunnen in
der Mensa steht in der Hofpause nicht zur Verfügung.
•

Mittagessen in der Mensa ist ab Dienstag, 14.09.21 möglich
Mittagessen wird angeboten und muss online mindestens zwei Tage im Voraus
bestellt werden.
Von zu Hause mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen ebenfalls in der Mensa
verzehrt werden.
Den Klassenstufen sind getrennte Bereiche zugeordnet. Der Aufenthalt ist nur in
diesen Bereichen möglich. MNB muss auch in der Mensa getragen werden und darf
nur zum Essen und Trinken abgenommen werden.

Wir freuen uns nun auf den gemeinsamen Start und ein gesundes Wiedersehen am
Montag! Bis dahin verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Nanni Laupheimer,
Rektorin

Birgit Andräß,
Konrektorin

Elke Blachowski
Konrektorin

Hinweise zum Stundenplan und Unterricht am ersten Schultag:
• Die Stundenpläne sind bereits über Web Untis abrufbar.
• Am Montag, 13.09.21, beginnt der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 und das DaZ
um 7.45 Uhr und endet nach der 5. Stunde um 12.05 Uhr.
• Ab Dienstag, 14.09.21, findet der Unterricht nach Stundenplan statt.

