Info Nr. 13 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 09.09.2020)
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
das neue Schuljahr beginnt nun nächste Woche. Wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihrem Kind. Bei allen
Schutz- und Hygienemaßnahmen halten wir uns an die Vorgaben des Kultusministeriums. Sie können sich
selbst informieren: https://km-bw.de/Coronavirus.
Den Ferienplan für das Schuljahr 2020/2021 haben wir Ihnen bereits im Dezember 2019 gegeben – bitte
schauen Sie, ob Sie den Plan haben. Wenn nicht, melden Sie sich bitte bei uns. Sie finden den Ferienplan
auch hier im Elternbereich.
Der Unterricht beginnt wieder am 14.09.2020.
Es werden alle Kinder nach Lahr kommen.
Vorgeschrieben ist bisher:
o Tragen von Masken außerhalb des Klassenzimmers / der Tagesgruppe / des Internats – bitte
geben Sie Ihrem Kind wieder entsprechend eine Maske mit. Falls das für Sie nicht möglich ist,
geben Sie uns bitte eine Nachricht – danke.
o Einhalten der bisher gültigen Hygieneregeln (in die Armbeuge husten, Abstand, …)
o Musik- und Sportunterricht ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich.
o Klassenpflegschaften und Elternbeiratssitzungen / Elterngespräche sind ebenfalls unter
Einhaltung der Hygieneregeln möglich.
Wir werden die Regeln mit all unseren Kindern so gut es geht umsetzen – mit dem Ziel, dass wir alle
achtsam mit den Risiken einer Ansteckung umgehen.
Bitte achten Sie deshalb auch auf die Gesundheit Ihres Kindes. Schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule,
wenn es erkennbar krank ist. Dazu haben Sie mit der Post ein Schaubild bekommen. Es erklärt, wann ein
Kind nicht in die Schule soll und was Sie dann machen müssen. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren
Hausarzt.
Mit der Post haben Sie ein Formular bekommen und weitere Infoschreiben. Bitte beachten Sie diese.
Diese Post haben wir Ihnen geschickt, weil das Kultusministerium dies so festgelegt hat.
Im neuen Schuljahr beginnen wir mit dem Schulunterricht erst um 8:30 h. Diese Veränderung ist für
dieses Schuljahr ein Versuch. Sie wird in der Klassenpflegschaft, im Elternbeirat und in der
Schulkonferenz noch beraten werden. In der Corona-Zeit haben wir immer erst um 8:30 begonnen. Dies
hatte viele Vorteile. Vor allem konnten die Kinder besser lernen.
Die Tagesgruppeneltern haben wir vor den Ferien schriftlich darüber befragt und informiert. Mit den
Familien, die auf eine Frühgruppe zur alten Zeit (7:30 h) angewiesen sind, haben wir gesprochen. Ihre
Kinder werden zur „alten“ Zeit abgeholt.
Unser Herbstfest am 27.09.2020 ist abgesagt. In der Corona-Pandemie haben wir uns für Ihre Sicherheit,
die Ihrer Kinder und unserer Mitarbeitenden entschieden. Das ist sehr schade und im Moment eine
angemessene Entscheidung.
Den ersten Elterntag im neuen Schuljahr planen wir am 07.11.2020. Bitte halten Sie sich diesen Termin
frei. Wir suchen nach einer Möglichkeit, den Elterntag in einer sicheren Umgebung zu machen.
Alle Informationen von vor den Sommerferien finden Sie hier weiter unten als Link.
Rufen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen haben oder in Sorge sind.
Wir sind zuversichtlich für die kommende Zeit und grüßen Sie herzlich.
gez. Wolfgang Klink
Direktor

