3. Elternbrief Juni 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nach monatelangen Schulschließungen konnten nun endlich wieder alle Klassen in den Unterricht
zurückkehren. Es ist schön, wenn das Schulhaus wieder mit Leben gefüllt ist.
Da der Landkreis Unterallgäu jetzt 5 Tage in Folge den Inzidenzwert von 50 unterschritten hat, dürfen ab
Montag, 14.06.2021 alle Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht ohne Mindestabstand
zurückkehren. Die Test- und Maskenpflicht bleibt weiterhin wie gehabt bestehen.
Zwar soll noch immer keine Gruppendurchmischung stattfinden, aber wir können nun endlich wieder
innerhalb des Klassenverbundes Sport unterrichten. Sportunterricht kann ab sofort ohne Mund-NasenBedeckung mit Abstand sowohl im Freien, als auch in der Halle erteilt werden.
Ab dem 21. Juni 2021 findet dann bei einem Wert von unter 100 Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen
ohne Mindestabstand statt.
Die Teilnahme an der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung ist wieder für alle, die sich zu Schuljahresbeginn
angemeldet haben, möglich. Allerdings finden die Kurse bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr statt, da es
auf gar keinen Fall zu einer Gruppenmischung kommen sollte. Dies ist aber bei den Kursen nicht zu
vermeiden.
Ab 21. Juni wird es im Schulcafé auch wieder ein warmes Mittagessen geben. Die Bons hierfür werden wieder
vor Schulbeginn im Schulcafé verkauft. Die Essensabonnements, die im Oktober bestellt wurden, behalten
ihre Gültigkeit und werden bis Schuljahresende verrechnet und aufgebraucht. Falls Ihr Kind dies nicht mehr
benötigt, kommen Sie bitte auf mich zu, damit der Betrag ausgezahlt werden kann.
Auch bei den Jahreszeugnissen wird es ab diesem Schuljahr Änderungen geben. In den Jahrgangsstufen 1
und 3 wird das Jahreszeugnis durch ein Lernentwicklungsgespräch ersetzt. Dies läuft genauso ab wie das
zum Zwischenzeugnis. In allen anderen Jahrgangsstufen sehen die Zeugnisformulare ein wenig anders aus,
als die bisherigen. Ausgabetermin der Jahreszeugnisse ist für alle Klassen der 29.07.2021.
Wie sie vielleicht schon von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes erfahren haben, wird es im nächsten Schuljahr
Schulplaner für alle Schülerinnen und Schüler geben. Diese beinhalten nicht nur ein Hausaufgabenheft
sondern zahlreiche Formulare, die für den täglichen Unterricht notwendig sind. Daher werden diese
Schulplaner wie ein Arbeitsheft gehandhabt und müssen von allen Schülerinnen und Schülern angeschafft
werden. Der Materialpreis des Schulplaners beträgt 5,00€. Da aber der Elternbeirat 1,00€ pro Schüler
übernommen hat, kommen auf Sie nur Kosten in Höhe von 4,00€ zu. Diese werden zu Beginn des neuen
Schuljahres mit dem Materialgeld eingesammelt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Martina Laib, Rektorin

