Grundschule Seeackerstraße
Carlo-Schmid-Straße 39
90765 Fürth

Telefon:0911/ 9794390
Fax: 0911 / 97943917
Email: info@ghs-seeacker-fuerth.de

26.03.2021
Unterricht nach den Osterferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
1. wie im letzten Elternbrief angekündigt, werden wir am Montag,12.4.2021, sofern es die
Inzidenzwerte zulassen, entweder in den vollständigen Präsenzunterricht (Wert unter 50)
oder in den Wechselunterricht (Wert zwischen 50 und 100) zurückkehren. Ab diesem
Zeitpunkt werden alle Kinder der GS Seeackerstraße von 8.00 - 11.20 Uhr (Regelklassen) bzw. von 8.00 – 13.00 Uhr (gebundene Ganztagsklassen mit Mittagessen) wieder
im Blockmodell, d.h. Klassleiterunterricht mit Schwerpunkt auf den Kernfächern, beschult. Im Sinne eines ritualisierten Schultags werden aber auch die musischen Fächer
Berücksichtigung finden. Eine Durchmischung der Klassen und Lehrkräfte findet damit
nicht mehr statt. Sollte Wechselbetrieb stattfinden, bleiben das bisherige tägliche Wechselmodell sowie die Gruppeneinteilungen bestehen.
2. Im Sinne einer Kontaktminimierung in den Pausen werden wir den Pausenhof in vier
Teile unterteilen, in denen sich dann die jeweiligen Klassenstufen frei bewegen können.
3. Bei einer Inzidenz über 100 bleiben die Klassen 1,2,3 im Distanzunterricht. Für die vierten Klassen ist eine Sonderregelung vorgesehen. Sie werden ab sofort als Abschlussklassen eingestuft und können auch bei Werten über 100 die Schule im Wechselmodell
besuchen. Der Unterricht findet in diesem Fall allerdings immer nur bis 11:20 Uhr statt,
auch für die gebundene Ganztagesklasse.
In diesen Klassen dürfen ab dem 12. April nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben oder einen aktuellen, negativen Covid-19-Test
haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden). Ein zuhause durchgeführter
Selbsttest reicht nicht aus. Weitere Informationen zu den verschiedenen Tests finden Sie
unter www.km.bayern.de/coronavirus-faq im Menüpunkt „Selbsttests“ oder im Elternbrief
des Kultusministeriums.
4. Die Ganztagesschule (offener und gebundener Ganztag) findet verkürzt statt. Die Notbetreuung wird nach wie vor angeboten. Es sind aber folgende Änderungen zu beachten:
Der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nur mit
einem negativen Corona-Testergebnis möglich.

Folgende Punkte sind für Sie zusätzlich von besonderer Bedeutung:
-

Der Schulbus fährt wieder:
Morgens: Sack nach Ronhof um 7.30 Uhr
Mittags: Ronhof nach Sack 11.25 Uhr und 13.05 Uhr

-

Maskenpflicht und Abstand auch im Bus sind unbedingt einzuhalten!
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-

Die Kinder/Klassen benutzen die für sie gekennzeichneten Ein- und Ausgänge im Schulhaus.

-

Sie können Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden, wenn Sie das Risiko für Ihr Kind
oder auch für Ihre Familie für zu hoch einschätzen. Ein Anspruch auf gesonderten Distanzunterricht besteht in diesem Fall aber nicht.

-

Für den Schulbetrieb gelten die bislang eingeführten und bewährten Hygienevorschriften,
sowie die Einhaltung der Zonengrenzen in den Pausen.

-

Sicherlich werden Sie von Ihren Klassenleitungen zu wichtigen Änderungen informiert, ich
bitte Sie aber unbedingt, regelmäßig auch auf unsere Homepage zu schauen, insbesondere kurz vor Schulbeginn!

Bitte haben Sie auch Verständnis: Die stets dynamischen und nicht immer vorhersehbaren
Entwicklungen und Entscheidungen erfordern von uns allen nach wie vor große Anstrengungen, um alle Vorgaben zu erfüllen und trotzdem Ihren Kindern wieder Unterricht zu ermöglichen. Sicherlich kann das nicht immer zu Ihren vollsten Erwartungen und Wünschen geschehen. Wir versuchen dennoch stets, einen gesunden Mittelweg zwischen pädagogischen und
unterrichtlichen Notwendigkeiten und der nötigen Infektionsminimierung herzustellen.

Wir wünschen Ihnen frohe Osterfeiertage und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
gez.: M. Stiegler, Schulleiter

U. Holler, KRin

