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Liebe Eltern der BGS Lahr,

11.01.2022

nun sind wir im neuen Kalenderjahr angekommen. Hier die aktuellen Entwicklungen:
Wir testen in der ersten Schulwoche alle Kinder täglich, ab nächsten Montag wieder wie bisher
dreimal pro Woche. Positiv getestete Schüler oder Schülerinnen müssen dann sofort abgeholt
werden und sich in Quarantäne begeben.
Es bleibt vorläufig beim gewohnten Stundenplan im Präsenzunterricht. Es bleibt bei der
Maskenpflicht im Bus und im Schulhaus und bei der Lüftungsregeln. Bitte denken Sie an warme
Kleidung für ihr Kind.
Sollten sich an unserer Schule große Probleme zeigen, die weitere Maßnahmen erfordern,
werden wir sie schnellstmöglich informieren.
Bisher konnten wir aufgrund der Testungen den Schulbetrieb in Präsenz aufrecht erhalten. Wir
gehen davon aus, dass dies mit Hilfe Ihrer verantwortungsvollen Haltung in dieser Frage
weiterhin gelingt.
Danke an Sie als Eltern, die bisher schon sehr besonnen und verantwortlich mit diesen
zusätzlichen Belastungen umgingen, insbesondere für die Vorsicht bei Erkältungssymptomen.
Einige Kinder, die infiziert waren, wurden dadurch schnell isoliert und der Schulbetrieb ging
relativ stabil weiter.
Einzelne Testbescheinigungen stellen wir noch diese Woche aus, ab Montag, den 17.01. erhält
jedes Kind einen „Schülerausweis“, der dann außerhalb der Ferien als Testnachweis überall
anerkannt wird.
Seit gestern unterstützt uns die neue Schulsekretärin, Fr. Salk. Das Telefon ist von 8 bis 12 Uhr
wieder besetzt.
Das Essensgeld für September bis Dezember, das bisher nicht eingezogen werden konnte, wird
nun in Kürze von ihrem Konto abgebucht. Bitte bedenken Sie, dass das eine größere Summe
sein wird.
Elterngespräche werden in der nächsten Zeit vor allem digital stattfinden, das Schulhaus darf nur
mit Impfnachweis oder tagesaktuellem Schnelltestnachweis und Maske betreten werden.
Wir freuen uns auf den Präsenzunterricht und hoffen, die erwartete Omikronwelle gut zu
überstehen.
Bleiben Sie weiterhin gesund!

Freundliche Grüße
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