Grundschule
der Vielfalt und Toleranz

Regensburg, 04.06.2021
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns mit Ihnen, dass ab Montag, 7. Juni alle Kinder wieder gemeinsam
die Schule besuchen dürfen.
Für die Regelklassen
findet der Unterricht nach Stundenplan statt,
nach Unterrichtsschluss werden die Kinder in festen Gruppen im offenen
Ganztag wie bisher betreut.
Der Ganztagsunterricht muss aufgrund der angespannten Personalsituation
vorerst bis zum 11. Juni wie folgt gekürzt werden:
Für die 1. bis 3.Jgst. ist um 15.15 Uhr Unterrichtsschluss. Bis 16.00 Uhr findet eine
Notbetreuung statt.
Die Klasse 4A hat Montag bis Donnerstag bis 13.00 Uhr Unterricht. Im
Anschluss werden die Kinder bei Bedarf bis 16.00 Uhr betreut.
Wichtig: Teilen Sie deshalb der Klassenleitung über das Elternheft mit, ob Ihr Kind
bis 16.00 Uhr betreut werden muss.
Da noch nicht bekannt ist, wann die Schulmensa wieder geöffnet werden
kann, bitten wir Sie den Kindern genügend Brotzeit mitzugeben.
Nach wie vor gilt die Regelung, dass nur Schülerinnen und Schüler an der
Schule anwesend sein dürfen,
die in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis
gemacht haben (Ausnahmen sind in begründeten Fällen in Absprache mit
der Schulleitung möglich) oder
einen aktuellen, negativen Covid-19-Test vorlegen können (PCR- oder POCAntigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt
wird und höchstens 24 Stunden alt ist.

Jeden Montag müssen deshalb die Selbsttests mit allen Schülern an der Schule
durchgeführt werden. Es würde den Schulstart sehr erleichtern, wenn Sie bereits
am Sonntag einen Test in einer offiziellen Teststation wie beispielsweise in
Apotheken oder Testzelten in Anspruch nehmen könnten und Ihrem Kind die
Bestätigung mitgeben.
Neu ist, dass wir nach den Pfingstferien zusätzlich an der WICOVIR Studie der
Klinik Barmherzigen Brüder/ St. Hedwig teilnehmen, sodass wir nur noch
montags eine Bestätigung über die Durchführung eines Selbsttests benötigen.
Sie erhalten dazu am Montag einen ausführlichen Elternbrief in Papierform über
diese Gurgeltests und bitten Sie bis spätestens Mittwoch die
Einwilligungserklärung Ihrem Kind mitzugeben. Im Internet finden Sie unter dem
Stichwort „WICOVIR“ auch Videos.
Die grundlegenden Hygienemaßnahmen (siehe auch Umgang mit Krankheitsund Erkältungssymptomen) sind von uns allen weiterhin einzuhalten. Ebenso gilt
die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.
Nach so vielen Vorschriften, die wir ja alle vorbildlich befolgen, hoffen wir jetzt
vor allem für die Kinder auf eine dauerhafte Entspannung der Situation.
Es grüßt Sie herzlich im Namen des ViTo-Teams
gez. A. Hartung-Käser, Rin

