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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir möchten Ihnen heute die wichtigsten Covid-19Vorsichtsmaßnahmen für das neue Schuljahr mitteilen, die Sie im
Detail dem Brief des Kultusministeriums im Anhang entnehmen
können. Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen als Schule die
Pandemie ebenso gut überstehen zu können, wie es bisher geglückt
ist!
Im neuen Schuljahr gilt:
- Präventionsphase nach den Ferien
Direkt nach den Sommerferien und nach den Herbstferiengibt ein
eine zweiwöchige Phase der besonderen Vorsicht
(Präventionsphase). In dieser Zeit werden 3 Selbsttests pro Woche
durchgeführt und es besteht Maskenpflicht (medizinische Maske
oder FFP-2-Maske) auch an den Arbeitsplätzen.
- Maskenpflicht
Die Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP-2-Maske) gilt
nach dieser 2-wöchigen Phase weiterhin in allen Bereichen der
Schule bis zur Einnahme des eigenen Sitzplatzes.
- Unterricht in Kohorten
Es werden Kohorten gebildet, die nicht nur die eigene Klasse,
sondern auch Parallelklassen umfassen. So wird es wieder möglich,
mehr Fachunterricht zu erteilen. Diese Kohorten werden allerdings
nicht weiter durchmischt.

- Sportunterricht und Schwimmunterricht
Sport- und Schwimmunterricht (ohne Maske) ist wieder erlaubt
unter Einhaltung strenger Hygienebedingungen.
- Klassenfahrten und Ausflüge
Klassenfahrten und Ausflüge unter Einhaltung der jeweils vor Ort
geltenden Hygienemaßnahmen sind wieder möglich.
- Essen in der Mensa
Wir dürfen in der Schulmensa essen, allerdings nur mit den eigenen
Kohorten an einem Tisch. Die Zubereitung von Essen in der Klasse
ist weiterhin nicht erlaubt.
- Impfen
Bitte überlegen Sie, ob es für Ihr Kind hilfreich sein könnte, gegen
Covid-19 geimpft zu werden.
- Nachmittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung
Unser Nachmittagsunterricht und die Nachmittagsbetreuung finden
wieder in vollem Umfang statt.
ACHTUNG: Wir beginnen künftig bereits in der ersten Schulwoche
mit diesem Angebot!
Wir werden auch im neuen Schuljahr alles für uns Mögliche tun,
dass Ihre Kinder unter der gebotenen Vorsicht, aber ohne zu starke
Einschränkungen in unserer Schule unterrichtet werden können.
Wir wünschen Ihnen allen einen erholsamen und gesunden
Sommer! Sie helfen uns sehr, wenn Sie am Tag vor dem ersten
Schultag einen Covid-19-Selbsttest zuhause mit ihren Kindern
durchführen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Das Kollegium und die Schulleitung der KPS
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