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An die Eltern
der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim

Fit fürs Leben !

07.01.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gut in das neue Jahr gestartet sind und wünschen Ihnen ein
glückliches und gesundes Jahr 2022!
In diesem Schreiben informieren wir Sie über die wichtigsten Neuerungen des Kultusministeriums
zum Schulstart nach den Weihnachtsferien.
•

Die Schulen starten mit Präsenzunterricht. Am Montag geht es also nach Stundenplan los.
An Schulen, an denen eine Unterrichtssicherung pandemiebedingt nicht mehr vollständig
gewährleistet werden kann, haben Schulleitungen Entscheidungsspielräume erhalten und
können einzelne Klassen in den Fern- oder Hybridunterricht wechseln lassen. Dies gilt auch für
eine Reduzierung des Ganztagsangebots. Wir hoffen allerdings sehr, dass an unserer Schule diese
Spielräume nicht genutzt werden müssen. Dennoch ist es wichtig, dass Sie und Ihr Kind sich auf
der Plattform Moodle angemeldet haben. Die Zugangsdaten hatten sie vor den Ferien erhalten.
In Fällen eines Fernunterrichts werden wieder Notbetreuungsgruppen eingerichtet. Über die
Teilnahmevoraussetzungen informieren wir Sie, wenn dies aktuell werden sollte.

•

Die Testpflicht wird ausgeweitet:
In der Woche nach den Ferien, also vom 10.01. bis14.01.22, werden täglich Schnelltests
durchgeführt, danach wie bisher wieder an drei Tagen.
Ausgenommen sind nur noch
o Personen, die eine Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“) erhalten haben
o Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben

•

Die Maskenpflicht ist unverändert. Sie muss durch medizinische oder FFP2-Masken erfüllt
werden.
Elterngespräche, Lernentwicklungsgespräche, Informationsabende etc. sollen wie im letzten Jahr
nach Möglichkeit telefonisch oder via Videosystem stattfinden.

•

Auf unserer Homepage oder unter dem Link https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien
finden Sie die wichtigsten Informationen ausführlicher.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung.
Liebe Eltern, hoffen wir auf einen geregelten Alltag, sowohl in der Schule als auch darüber hinaus!
Viele Grüße und einen guten Start am Montag!
Christiane Schell
Schulleiterin

und

Stephanie Schweitzer
Konrektorin

