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Minfeld, 03.09.2022
Liebe Eltern,
am Montag ist es so weit und wir starten in das neue Schuljahr. Ich hoffe, Sie konnten
sich alle gut vom letzten Schuljahr erholen, sodass wir gut gerüstet und mit viel
Energie starten können.
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Schuljahr mit neuen
KollegInnen vollzählig beginnen können. Neu werden Frau Doppler und Frau
Rehmund (LAA) sein, Frau Seiler und Frau Arweiler dürfen an der Schule bleiben und
Frau Frey kehrt zum 10.10 wieder aus der Elternzeit an unsere Schule zurück. Bis
dahin übernimmt Herr Heinz ihre Vertretung. Herzlich Willkommen in Minfeld.
Ich selbst führe bis zur Genesung der Schulleiterin der Grundschule Freckenfeld diese
mit, sodass ich nicht immer in Minfeld sein werde. Dennoch stehe ich Ihnen weiterhin
für Fragen, Gespräche usw. zur Verfügung, wenn Ihnen ihre Klassenleitungen nicht
weiterhelfen können. Rufen Sie an (der AB gibt es weiter), schreiben Sie eine Mail
oder machen Sie bitte einen Termin aus. Sie werden zeitnah Rückmeldung erhalten,
haben Sie bitte aber Verständnis dafür, wenn diese nicht umgehend erfolgt.
Mitteilen muss ich Ihnen leider, dass die Stunden für unsere studentischen Kräfte
gekürzt wurden. Dies hat zur Folge, dass wir bei Ausfällen Klassen aufteilen werden
müssen. Schlimmstenfalls müsste eine Klasse zuhause betreut werden.
(„learningview“ -Informationen erhalten Sie von allen KollegInnen.
Freuen wird Sie, dass es derzeit keine Veränderungen im Hinblick auf die CoronaVorgaben gibt. Es gilt demnach derselbe Corona-Hygieneplan wie vor den Ferien.
Daraus ergeben sich folgende Regeln:
-Handhygiene: Händewaschen nach Betreten des Schulgebäudes am Morgen sowie
vor Frühstück (hier auch Desinfektionsmittel möglich)
-Lüften: alle 20 Minuten für 5 Minuten (variiert je nach Jahreszeit)
-„gesunde“ Kinder: Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht
besuchen. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch vor Corona Kinder mit stärkeren
bis starken Erkältungssymptomen zuhause betreut wurden. Gerade mit Blick auf die
kältere Jahreszeit möchte ich Sie bitten umsichtig zu agieren und zum Wohle des
Schulbetriebs (offensichtlich) kranke Kinder zuhause zu betreuen. Für Ihre
Unterstützung bei der Umsetzung bedanken wir uns recht herzlich.

Zusätzlich können wir, wie vor den Ferien auch, anbieten, dass Kinder sich in der
Schule testen, solange wir noch Tests haben. Testtag wird wieder der Montag sein.
Nach den Ferien werden wir die ersten beiden Wochen eine Testung sowohl montags
als auch donnerstags ermöglichen. Diese Testungen sind freiwillig, weshalb wir von
Ihnen eine Bestätigung benötigen, dass Ihr Kind sich testen darf. Es ist eine zusätzliche
Möglichkeit, etwas mehr Sicherheit in Bezug auf konstanten Unterricht gerade nach
der Ferienzeit zu erreichen.
Am Montag und Dienstag findet zu den regulären Unterrichtszeiten Unterricht statt
(noch keine Englisch –AG für Klasse 4; Schreiben im Laufe der Woche).
Kl. 2-4: Wir möchten Sie bitten, die Materialien den Kindern mitzugeben und das
Schulgebäude nicht zu betreten, da es ansonsten im Schulgebäude sehr voll werden
wird. Sollten Sie den Klassenraum Ihres Kindes suchen, schauen Sie bitte an der
Eingangstür nach. Dort hängen Informationszettel.
Ihr Kind wird wieder die Formulare „Vorzeitiger Unterrichtsschluss“ und
„Notfallzettel“ mitbringen. Bitte geben Sie diese schnellstmöglich in der Schule ab.
Wichtig ist auch, dass wir Ihre aktuelle Mail-Adresse haben, um sie über mögliche
kurzfristige Änderungen zu informieren.
Hinweisen möchte ich auf unsere Neuerung in diesem Schuljahr. Am Donnerstag
findet in der 5. Stunde für Klasse 2-4 eine jahrgangsgemischte AG-Stunde statt. Ihre
Kinder wählen sich Ihre Projekte aus und werden ähnlich wie bei den Projekttagen
dann entsprechend zugeteilt. Zum Halbjahr werden die AGs gewechselt. Dann können
sich auch die Kinder der ersten Klasse freiwillig für ein Projekt anmelden.
Am Dienstag findet die Einschulungsfeier statt. Informationen zum Ablauf erhalten sie
(Kl. 1-Eltern) am Elternabend Mo, 05.09.22 (18 Uhr auf dem Schulhof).
Auf folgende in Kürze stattfindende Termine / Veranstaltungen möchte ich Sie
hinweisen:
15.09.22
30.09.22
04.10.22
17.10.-01.11.22

Schulfotograf (Klassenfotos)
Erntedankprojekttag
Studientag (kein Unterricht)
Herbstferien

Ich wünsche uns allen, ein weniger stressiges Schuljahr als das vergangene sowie
einen guten Start am Montag in das kommende Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
S. Seilstorfer, Schulleiterin

Freiwillige Testung „Corona-Schnelltest“
Name: ___________________

Klasse: ____________

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind an der freiwilligen
Testung am Montag in der Grundschule teilnehmen darf.

 ja

 nein

In den ersten beiden Wochen und bei auftretenden
Krankheitsfällen darf sich mein Kind am Montag und
Donnerstag in der Schule testen.

 ja

 nein

Ich weiß, dass die Testungen nur stattfinden, solange noch Tests vorrätig sind.
___________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

