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Liebe Eltern,
wir

möchten

Newsletter
50. Ausgabe – 16.05.2021

Ihnen

noch

einige

Informationen

vor

den

bevorstehenden Pfingstferien (22. Mai – 05. Juni 2021) zukommen lassen.
1.) Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
Am 14.05.2021 erreichte uns eine neue Verordnung bezüglich
des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen.
Hier einige kurze Auszüge zu Ihrer Information:
Die bisherige Regelung sieht vor, dass ab der lnzidenz von 165
der Präsenzunterricht untersagt ist. Letzte Woche war die
Situation sehr kritisch, da wir im Landkreis Waldshut zwei
Tage

über

dieser

kritischen

Marke

lagen!

Bei

einer

darunterliegenden lnzidenz (also 165) im Landkreis ist bisher
generell Wechselunterricht vorgesehen.
Neu geregelt wird nun vor allem der Bereich einer lnzidenz
bis 100 im Landkreis.
Bei einer lnzidenz zwischen 50 und 100 können die Grundschulen zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen
zurückkehren, das heißt, alle Klassen 1 – 4 kehren in die Schule
mit Maskenpflicht und Testungen sowie einem sicheren
Hygienekonzept in die Schule zurück.
Dabei gelten folgende Regelungen:
Die Einschränkungen setzen voraus, dass der maßgebliche
Schwellenwert drei Tage in Folge überschritten ist, sie
treten außer Kraft, sofern der Schwellenwert fünf Tage in
Folge unterschritten ist. (Wir sind al für die Zeit nach den Pfingstferien positiv eingestellt!)

2.) FFP2-KN95-Masken (oder entsprechende) im Schulbus
Die SBG hat nun doch noch nachgelegt und schreibt für
Fahrschüler

FFP2-

oder

KN95-Schutzmasken

in

den

Schulbussen vor. Wir werden den Kindern weitere FFP-Masken
aushändigen, da wir eine zusätzliche Maskenspende vom
„Aktiven Todtmoos e.V.“ erhalten haben!
3.) Weitere FFP2-Masken-Spende durch „Aktives Todtmoos“
Der 1. Vorsitzende des „Aktiven Todtmoos e.V.“,
Karl-Heinz Steidle, überreichte erneut FFP2Atemschutzmaseken

an

den

Rektor

der

Grundschule Todtmoos. Die Lieferung von 120
Masken wird an die Schüler*innen verteilt, denn in
den Schulbussen sind ab einer „Inzidenz von 100“
nun doch FFP2-Masken zu tragen.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an den Verein
„Aktives Todtmoos“!
Der den Masken beiliegende Clip ist gerade für kleinere
Kopfgrößen, also für Schüler*innen geeignet!
4.) „Corona-Testungen“ ab 11.30 Uhr
Nachdem nun mich einige (wenige) Nachfragen erreicht
haben, möchte ich zum Thema Testungen (10:30 Uhr) doch
noch einiges erläutern.
Wir legen großen Wert darauf, dass die Testungen in
kompetenter Hand der ehrenamtlichen Mitarbeiterin des
DRK Bad Säckingen (Anita Ebner) liegt, das war auch Wunsch
einiger Eltern und ebenso sieht das Gesundheitsamt die
Testung gerne in professioneller Hand!

Leider kann Frau Ebner die Testungen aus beruflichen
Gründen nicht mehr zur ersten Stunde durchführen sondern
erst um 10:30 Uhr!
Dies ist zugegebenerweise nicht optimal, aber andere Schulen
testen beispielsweise erst am späten Vormittag oder gar am
Nachmittag!
Aus diesen Gründen legen wir vor den Testungen verstärkt
großen Wert auf stete Maskenpflicht, Abstandsgebot und
das Hygienekonzept sowie Lüftungsintervallen. Auch das
installierte Raumlüftungssystem trägt zur Sicherheit Ihrer
Kinder verbindlich bei!
Auszug aus der Verordnung „Teststrategie an Schulen“:
„Die Testungen können .... während oder nach der
Unterrichtszeit durchgeführt werden.“
Für Ihre Bereitschaft, sich auf immer neue Rahmenbedingungen
einzulassen, danke ich Ihnen ganz herzlich.
Herzliche Grüße,
Ihr Jörg Oehler (Schulleiter) mit Team
PS.: Bleiben Sie mit "Abstand" gesund!

