An die
Elternschaft
der Erich Kästner Schule

Elterninfo zum Schuljahresbeginn 21/22

Kronau, 10.09.21

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr beginnt am 13.09.21 um 08:00 und wir dürfen Sie und euch auch im Namen des
Kollegiums ganz herzlich begrüßen. Dieser Willkommensgruß richtet sich auch ganz besonders an die
zukünftigen Erstklässler und an deren Eltern. Wir wünschen uns, dass auch dieser Jahrgang sich
rasch und reibungslos in der neuen Umgebung einlebt und heimisch fühlen wird, um aktiv und
engagiert an unserer schulischen Gemeinschaft teilzunehmen. Ebenso heißen wir alle Quereinsteiger
willkommen die durch Umzug oder Schulwechsel zu uns gekommen sind. Anbei zum
Schuljahresbeginn wichtige Informationen:
Neue Coronaverordnungen und Maßnahmen
Die Corona-Pandemie prägt nach wie vor unseren Alltag, vor diesem Hintergrund hat die
Landesregierung entschieden, weitere Schutzmaßnahmen an den Schulen und Kitas im Land zu
ergreifen, um die Sicherheit noch einmal zu erhöhen. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den
Anlagen.
Für unsere Schule bedeutet dies konkret:


Im kommenden Schuljahr gilt für alle Schüler*innen wieder die Präsenzpflicht an den Schulen.
Ausnahmen gibt es für diejenigen, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus ein hohes Risiko für
einen schweren Verlauf haben oder die mit Menschen zusammenleben, die ebenfalls ein hohes
Risiko für einen schweren Verlauf haben. Dies muss mit einer ärztlichen Bescheinigung
nachgewiesen werden.



Die Maskenpflicht besteht bis auf weiteres im Gebäude und in den Klassenzimmern, Ausnahmen
entnehmen Sie den Anlagen.



Schüler*innen müssen montags und donnerstags getestet, mit Nachweis, zur Schule kommen.



Ab dem 27.09.21 bis zum 29.10.21 müssen drei anstatt der bislang zwei Testungen pro
Woche durchgeführt werden. Die Tests erhalten ihre Kinder über die Klasselehrerin. Ab dem
27.09.21 werden wir immer montags, mittwochs und freitags die Nachweise kontrollieren.



Die Schüler*innen werden weiterhin an getrennten Eingängen von den Lehrer*innen abgeholt.
Klasse 1 beim Bäckereingang, Klasse 2 beim Haupteingang, Klasse 3 beim Schulhof mit der
Tischtennisplatte, Klasse 4 am Hintereingang bei der Rampe.

Personelle Veränderungen
Aufgrund notwendiger Abordnungen und Versetzungen einiger Lehrkräfte, werden wir in diesem
Schuljahr keinen evangelischen Religionsunterricht anbieten können. Die Klassen werden daher, nach
Absprache mit den Dekanaten, ausschließlich von katholischen Lehrkräften in Religion unterrichtet.
Die Bildungspläne sind jedoch fast deckungsgleich. Falls Sie dies nicht möchten, besteht die
Möglichkeit ihr Kind bis zum 24.09.21 per Mail vom Religionsunterricht abzumelden.
Förderverein der Erich Kästner Schule
Der Förderverein der Erich Kästner Schule will die Schule, d.h. ihre Kinder, laut Satzung in vielfältiger
Weise unterstützen. Er möchte jedoch auch für die Mitglieder selbst Möglichkeiten bieten, sich über
gemeinsame Veranstaltungen kennen zu lernen, die Geselligkeit fördern und das Besprechen und
Angehen von Problemen der Schüler und der Schule ermöglichen. Wir bitten Sie herzlich um
Mitgliedschaft. Beitrittserklärungen und Kontaktdaten finden Sie auf unsere Homepage.
Ganztagesgrundschule in Wahlform
Wir werden mit unserer Ganztagesgrundschule in Wahlform ab dem 20.09.21 in gewohnter Form
starten. Alle Kinder die bisher angemeldet waren, bleiben weiterhin angemeldet. Falls sich bei ihnen
bzw. ihrem Kind nichts geändert hat (Mittagessen, Kernzeit, Unterricht bis 15:00), müssen Sie nichts
weiter unternehmen. Bei Änderungen bitten wir Sie uns dies bis zum 17.09.21 mitzuteilen.
Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialpädagogin Frau Knebel wird auch in diesem Schuljahr wieder mit uns gemeinsam
daran arbeiten, Schüler*innen und deren Eltern bei auftretenden Konflikten, Problemen oder
schwierigen Fragestellungen zu beraten und unterstützen. Sie wird grundsätzlich täglich an der
Schule sein. Termine können telefonisch unter der 9402 45 oder per mail: mona.knebel@kronau.de
vereinbart werden. Weiterhin wird Frau Knebel nach Bedarf und/oder Anliegen der Eltern und Lehrer
Projekte für Schulklassen zu den Themenbereichen Gewalt- oder Suchtprävention, Soziale
Kompetenzen und dem Klassenrat anbieten.
Gefahrenquelle
Der Zufahrtsbereich zur Schule ist noch immer eine Gefahrenquelle, vor allem während der
momentanen Bauphase. Wir bitten die Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren oder
abholen, nicht den Eingangsbereich der Schule zu blockieren. Dadurch werden die Schüler*innen
außerordentlich gefährdet. Rücksichtsvolle Autofahrer suchen Halte- und Parkmöglichkeiten auf dem
Parkplatz des Festplatzes oder beim Feuerwehrhaus. Außerdem gilt vor der Schule ein generelles
Halteverbot.
Weitere aktuelle Informationen und Materialien zum Download finden Sie auf unserer Homepage und
im Mitteilungsblatt der Gemeinde Kronau.
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr namens des Kollegiums und der
Schulleitung.
Herzliche Grüße

Patric Heiler, Rektor

Bettina Hund, Konrektorin

