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mit dieser 57. Ausgabe des Newsletters dürfen wir Ihnen Informationen
zum Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien zukommen lassen.

1. Schulbeginn nach den Osterferien
Am kommenden Montag, 25.04.2022, beginnt der Unterricht wieder
planmäßig nach Stundenplan, dabei gelten nun neue, gelockerte Regeln!
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine
Maskenpflicht mehr. Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste
Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu
nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen.
Zudem wird an Schulen in Baden-Württemberg ab sofort grundsätzlich die
Testpflicht auf das Corona-Virus entfallen. Der Zutritt zum Schulgelände
und die Teilnahme am Unterricht sowie an schulischen Veranstaltungen ist
somit wieder ohne Testnachweis möglich.

2. Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler
Am kommenden Mittwoch werden wir 6 ukrainische Schülerinnen und
Schüler in unsere kombinierten Klassen 1/2 und 3/4 aufnehmen. Nach dem
die ukrainischen Familien ihre Wohnungen bezogen und sich wohl ein wenig in
Todtmoos eingelebt haben, nehmen die schulpflichtigen Kinder nun an
unserem Unterricht teil. Da in unseren Klassen auch Kinder sind, die mit den
ukrainischen Kindern kommunizieren können, fällt ihnen hoffentlich der
Schulstart in unserer Schule nicht so schwer!

Unserem Aufruf nach Schulranzen in unserer Schul-Info-App sind einige
Eltern gefolgt und haben den
ukrainischen Kinder Schulranzen zur
Verfügung gestellt.
Herzlichen Dank an alle Familien, die
einen Schulranzen gespendet haben!

3. Halteverbot auf dem Hubschrauberlandeplatz
Nochmaliger Hinweis:
Von den Fahrern der Schulbusse wurde mehrmals berichtet, dass
„Elterntaxis“ vermehrt auf dem Hubschrauberlandeplatz ihre Kinder
aussteigen oder einsteigen lassen, was untersagt ist, denn es
herrscht ein „absolutes Halteverbot“!
Wir bitten um Beachtung dieses Verbots!!!!!
Südkurier (27.03.2017): Auf Anregung der Bürger wird auf der Jägermatt in Todtmoos ein Landeplatz für
Hubschrauber ausgewiesen. Dort gilt deswegen ab sofort absolutes Halteverbot.

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen und harmonischen Start
nach den wohl hoffentlich erholsamen Osterferien!
Unseren ukrainischen „Schulanfängern“ wünschen wir einen guten
Start!

Herzliche Grüße,
Ihr Jörg Oehler (Schulleiter)
mit Team

