Info Nr. 24 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 11.03.2021)
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
ab 15.03.2021 gelten folgende Regeln im Sprachheilzentrum:
 Die Klassen 1/2 (Ferrlein, Seigel, Braun, Lejeune) und 3/4/5 (Weidner,
Kronenberg, Lauer) und 5/6 (Nehrbaß, Rehm, Denne) und 5/6/7a (Hangs,
Berger) und 5/6/7b (Bell, Schwarz) können wieder nach Lahr in den PräsenzUnterricht kommen.
 Die Schüler*innen dieser Klassen werden gemeinsam nach Stundenplan
unterrichtet.
 Es gelten die gleichen Hygienebedingungen, wie nach den Sommerferien:
Abstandsgebot, häufiges und regelmäßiges Händewaschen, regelmäßiges
Durchlüften der Klassenräume, getrennte Pausen und ab Klasse 5/6
Maskenpflicht mit Abstand halten.
 Die Schüler der 9. Klasse, die eine Hauptschulprüfung machen, können ebenso
nach Lahr kommen.
 Es besteht keine Pflicht zur Anwesenheit in der Schule. Sie entscheiden als
Eltern, ob Ihr Kind in der Schule oder im Fernunterricht lernt.
 Es besteht weiterhin eine Notgruppe. Wenn beide Elternteile arbeiten müssen
und ihr Kind nicht betreuen können, melden Sie sich bitte bei uns.
 Sportunterricht und Gesang finden im Moment nicht statt
 Mit allen anderen Kindern arbeiten wir weiter im Fernunterricht wie in den
letzten Wochen.
Die Sicherheit von uns allen ist uns sehr wichtig – und dass wir als Gemeinschaft alles
dafür tun, damit wir die Infektionen verringern. Deshalb werden wir immer wieder
Masken tragen und auf die Abstände achten, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist.
Wir wollen gemeinsam einen achtsamen Umgang mit der Situation lernen. Bitte
unterstützen Sie uns dabei und sprechen Sie mit ihrem Kind darüber.
Für den Elterntag am 27.03. versenden wir diese Woche die Einladungen an Sie. Wir
werden ihn als „Video-Treffen“ organisieren.
Melden Sie sich, wenn es für Sie hilfreich ist oder wir etwas für Ihr Kind oder Sie tun
können. Wir sind für Sie erreichbar, wenn Sie es wollen. Erzieher*innen und
Lehrer*innen können Sie über die dienstliche eMail oder telefonisch erreichen, ebenso
unseren psychologischen Dienst. Gerne unterstützen wir Sie und melden uns dann bei
Ihnen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

 telefonisch von 8 h bis 16 h (Fr. bis 15 h) unter: 07821/5890
 per Email: sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de
Bitte verfolgen Sie die Nachrichten zum Schulunterricht in Baden-Württemberg. Dort
erfahren Sie mögliche Veränderungen.
Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und wie immer: Bleiben Sie gesund!
Wolfgang Klink - Direktor

