Dreißentalschule Oberkochen
Grundschule und Gemeinschaftsschule

9. Juni 2021

An die Eltern
der Dreißentalschule

Informationen zum Unterricht ab 14. Juni 2021
Liebe Eltern,
aufgrund der Entwicklung der Inzidenzwerte können wir nun einen weiteren Öffnungsschritt
vornehmen. Dies bedeutet für die nächsten Wochen folgendes:
In der Grundschule gibt es für alle Kinder Präsenzunterricht im Klassenverband von der 1. bis
einschließlich der 5. Stunde. Der tägliche Unterrichtsbeginn ist ab nächster Woche bereits immer
um 7.45 Uhr. Genaue Informationen erhalten Sie wie bisher durch die Klassenlehrkraft.
In der Sekundarstufe findet ebenfalls ausschließlich Präsenzunterricht statt. Es gelten im
Wesentlichen die Unterrichtszeiten wie vor den Weihnachtsferien. Es findet also auch nachmittags
wieder Unterricht statt. Auch hier erhalten Sie genaue Informationen wie bisher durch die
Klassenlehrkraft.
Sowohl für die Grundschule als auch die Sekundarstufe gilt:
✓ Die Pausen während des Schulvormittags sind wie bisher gestaffelt.
✓ Montags und donnerstags finden die Testungen statt. Künftig erhält jedes Kind an diesen Tagen
beispielsweise für die Freizeitgestaltung eine Bescheinigung über das negative Testergebnis, die
dann maximal 60 Stunden Gültigkeit hat.
✓ Unabhängig von den Inzidenzwerten gilt im Präsenzunterricht weiterhin die Pflicht des Tragens
einer medizinischen Maske.
✓ Der Sportunterricht findet ausschließlich im Freien, vorwiegend im Rahmen der sog.
„Maskenpausen“, statt, die täglich mehrfach durchgeführt werden. Die derzeitigen örtlichen
Gegebenheiten lassen an beiden Standorten keine anderen zielführenden Varianten zu.
✓ Die Präsenzpflicht ist bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt, nicht jedoch die Schulpflicht! Dies
bedeutet, Ihr Kind ist zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben sowie zur Teilnahme an den
angesetzten Teams-Treffen selbstverständlich verpflichtet und muss zuhause zu den regulären
Unterrichtszeiten unbedingt immer erreichbar sein.
Werfen Sie bitte weiterhin stets einen Blick auf unsere Homepage, um auch über kurzfristige
Änderungen schnell informiert zu sein: https://www.dreissentalschule.de .
Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam Schule
erleben dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ihre Schulleitung
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73447 Oberkochen
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