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Elternbrief
Liebe Eltern,
im Nachgang und auch im Hinblick auf eventuell weitere auftretende Corona-Infektionen
möchten wir Sie kurz über das Vorgehen (Corona-Leitfaden) informieren:
Nach Bekanntwerden einer Corona-Infektion fordert das Gesundheitsamt die Kontaktdaten
bei der Schule an und entscheidet anhand dessen über weitere Maßnahmen. Diese
reichen von einzelnen Quarantäneanordnungen über Klassen- bzw. Schulschließungen und
Massentestungen. Da das Gesundheitsamt an der Belastungsgrenze arbeitet, kann die
Information der Eltern über die Quarantäne- oder Testmaßnahmen an die Schule delegiert
werden, wie bereits beim letzten Mal geschehen. Wir können mittels Schulcloud oder E-Mail
die Anordnungen des Gesundheitsamts weiterleiten, dies ist rechtsverbindlich! Zum Wohl der
ganzen Schulgemeinschaft halten Sie sich bitte an die vorgegebenen Maßnahmen! Die
Schreiben, die z.B. auch beim Arbeitgeber vorgelegt werden können, werden derzeit mit
einigen Tagen bis Wochen Verzögerung verschickt.
Seit einigen Tagen ist unsere Betreuende Grundschule morgens zwischen 7.00 und 8.00 Uhr
sowie ab 12.00 Uhr unter einer eigenen Telefonnummer zu erreichen: 02641 20 39 53. Das
Schulsekretariat ist wie gewohnt an Schultagen morgens von 8.00 -12.00 Uhr unter 02641
25375 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten ist jetzt ein Anrufbeantworter geschaltet, auf
den Sie Krankmeldungen gerne aufsprechen können. Für alle anderen Anliegen rufen Sie
bitte erneut zu den Öffnungszeiten an oder schreiben uns eine E-Mail (sekretariat@gsheimersheim.bildung-rp.de).
Wichtige Hinweise für Betreuungskinder:
Bitte füllen Sie den Wochenplan vollständig mit konkreten Uhrzeiten aus, keine
„Gänsefüßchen“. Diese führen immer wieder zu Irritationen.
Änderungen innerhalb der Woche bitten wir dringend auf ein Minimum zu reduzieren. Falls
doch eine Änderung zwingend notwendig ist, tragen Sie diese zusätzlich auch in der
Postmappe nach, damit dies bei Bedarf am Nachmittag nachvollzogen werden kann.
Corona-bedingt findet das Mittagessen jetzt in drei Schichten statt, damit die notwendigen
Abstände eingehalten werden können. Dies ist ein erheblicher Mehraufwand, daher ist eine
nachträgliche Anmeldung zum Essen sowie kurzfristige Verlängerungen der Betreuungszeit
nicht möglich.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit für das
neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen

Sandra Koschel, Rektorin

