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Liebe Eltern,

Emetzheim, den 25. November 2021

viele von uns feiern am kommenden Sonntag den 1. Advent, den Beginn der
Vorweihnachtszeit. Für die nächsten Schulwochen wollen wir mit diesem Elternbrief
wichtige Informationen aus unserem Schulleben an Sie weitergeben.

Bayernweit aktualisierte Coronamaßnahmen
Leider hat uns die Coronapandemie wieder fest im Griff. Um das dynamische
Geschehen in Bayern einzudämmen, wurden im Koalitionsausschuss am vergangenen
Dienstag bayernweite Maßnahmen vorgestellt, die auch die Schulen betreffen.
 Parallel zu anderen gesellschaftlichen Bereichen dürfen künftig Erwachsene nur
noch geimpft, genesen oder getestet das Schulhaus betreten, d.h. Elternteile
müssen an der Schulhaustür ihren Nachweis zum 3G-Status erbringen.
 Sportunterricht im Innenraum darf künftig nur noch mit Maske durchgeführt
werden.
 Schülerinnen und Schüler müssen künftig einmal wöchentlich montags an der
Schule einen zusätzlichen Selbsttest durchführen, unabhängig von der Testung
mit dem PCR-Pooltestverfahren. Dies bedeutet, dass Kinder, die nicht am NasenSelbsttest in der Schule teilnehmen dürfen, am Montagmorgen einen externen
negativen Testnachweis nicht älter als 24 Stunden mit in die Schule bringen
müssen.
 Tritt ein positiver Coronafall in der Klasse auf, müssen sich alle Kinder 5 Tage lang
täglich mit einem Antigen- Schnelltest testen bzw. einen externen Nachweis
mitbringen.
 Nach ihrer Rückkehr in die Schule testen sich genesene Schülerinnen und
Schüler für zwei Wochen mit Antigen-Schnelltests.
 28 Tage nach Erhalt des positiven PCR-Testergebnisses können die Schülerinnen
und Schüler wieder am PCR-Pooltest in der Schule teilnehmen.

Nachweis der Masernschutzimpfung
Bei einigen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 3 und 4 fehlt uns noch der
Nachweis der vollständigen Masernschutzimpfung, die bis Ende 2021 der Schule
vorliegen muss. Falls Sie die Bestätigung Ihres Arztes zur Immunität gegen Masern, über
eine dauerhafte medizinische Kontraindikation bzw. das Impfbuch noch nicht bei uns
vorgezeigt haben, bitte ich Sie während der Besetzung der Bürozeiten in Emetzheim
vorbeizukommen.

Elternsprechabend auch anders!
In gewöhnlichen Jahren fand Ende November stets der „Allgemeine
Elternsprechabend“ unserer Schule statt. Ungewöhnliche Zeiten bedingen aber auch
veränderte Angebote für Eltern-Lehrer-Gespräche. Daher erhalten Sie von der
Klassenlehrkraft Ihres Kindes individuelle Gesprächsangebote und Termine. Für
ausführliche Gespräche nehmen Sie bitte die wöchentlichen Sprechstunden der
Lehrkräfte wahr.

Winterliche Lesereise am 08.12. oder 09.12.
Natürlich gilt unsere größte Sorge weiterhin der Gesundheit unserer Schülerinnen und
Schüler, deren Familien und dem Lehrpersonal an der Schule. Das Schulleben wollen wir
in diesen schwierigen Zeiten dabei nicht aus den Augen verlieren und diskutierten, mit
welchen besonderen Ereignissen wir - unter Beachtung der amtlichen Vorgaben - den
Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten können.
Am Mittwoch, den 08.12. (Emetzheim), bzw. am Donnerstag, den 09.12. (Alesheim),
laden wir alle unsere Schülerinnen und Schüler sehr herzlich ein zu einer abendlichen
Lesereise. Lehrkräfte und Kinder treffen sich, warm eingepackt mit Handschuhen, Mütze,
Schal und warmen Stiefeln, um 17 Uhr am Pausenhof des jeweiligen Schulortes. Nach
einer kurzen Begrüßung begeben wir uns im Klassenverband auf eine Wanderung an
drei verschiedene, besondere Orte des jeweiligen Dorfes. Dort werden wir von Vorlesern
begrüßt, die uns in gemütlicher Atmosphäre ihre Lieblingslektüre vorstellen und daraus
lesen. Nach drei Stationen kehren wir an die Schule zurück. Bei Kinderpunsch und
Plätzchen wärmen wir uns auf. Es wird nicht lange dauern, dann wird noch ein ganz
besonderer Überraschungsgast bei uns auftauchen.
Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele unserer Schülerinnen und
Schüler an dieser besonderen „Reise“ teilnehmen würden. Die Lesereise beginnt um 17
Uhr und endet um 18.30 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler müssen von ihren Eltern an
die Schule gebracht und am Ende der Veranstaltung am Parkplatz wieder abgeholt
werden. Bitte bilden Sie Fahrgemeinschaften!

Um genau planen zu können, bitte ich Sie in allen Fällen, den Abschnitt, den ihr Kind mit
nach Hause bringt, bis spätestens Freitag, den 03. Dezember, wieder an die Schule
zurückzugeben.
Es wäre schön, wenn sich auch in diesem Jahr wieder Eltern finden, die bis spätestens
Montag, den 06.12., Plätzchen für ein Buffet spenden. Bitte beschriften Sie die Dose gut
lesbar, bevor Sie sie Ihrem Kind mit in die Schule geben.

„Märchenerzählerin“ am Dienstag, den 14.12.2021
Mit Geschichten, die nicht neu sind, aber auch nie alt werden, nimmt uns eine
Märchenerzählerin am 14. Dezember mit in das Land der Phantasie. Märchen erzählen
von „hell und dunkel, faul und fleißig, gesund und krank, gut und böse, sie verschönern
nichts und doch spiegeln sie dabei immer eine Entwicklung zum Guten wieder“. Das
lässt uns doch hoffen! Vor der ersten Pause entführt Marina Allmannsberger mit ihren
Geschichten die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte am Schulort Alesheim, während
sie nach der 2. Pause zu den Klassen nach Emetzheim wechselt.
Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b endet an diesem Tag
ausnahmsweise erst um 13.00 Uhr.
Als Unkostenbeitrag sammeln wir in den Tagen vor der Veranstaltung von jedem Kind
3 € ein.
Bitte beachten Sie, dass - bei geänderten Vorgaben von Seiten der Regierung – Termine
evtl. auch abgesagt werden müssen. Rechtzeitig vorher werden wir Sie dann
informieren.

Beginn der Weihnachtsferien: 24.12.2021
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 23.12. Der Unterricht
endet für alle Schüler an diesem Tag nach der 4. Stunde, also um 11.15 Uhr.
Die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt bis um 14.00 Uhr statt.
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 10. Januar 2022.

Abschließend wünschen wir Ihnen einen besinnlichen
hoffnungsfrohe Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund!
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Es grüßt Sie recht herzlich das Kollegium der Grundschule Alesheim-Emetzheim

Ilse Wenninger, Schulleitung
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