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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, Sie hatten alle einen schönen Sommer und konnten sich etwas erholen. Das wünscht Ihnen auch unser
Kultusminister, dessen Schreiben wir Ihnen an diese E-Mail anhängen.
In diesem Schreiben, das uns gestern Abend erreicht hat, teilt uns der Minister die wichtigsten Rahmenbedingungen
für den Schulstart und die nächsten Wochen mit, wie er es gestern auch schon auf einer Pressekonferenz getan hat.
-

Laut des Schreibens soll im neuen Schuljahr durchgängig Präsenzunterricht stattfinden.
Der Präsenzunterricht findet unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz statt.
An der Realschule testen wir nun dreimal pro Woche und damit am Montag, am Mittwoch und am Freitag. In
der kommenden ersten Schulwoche testen wir ausnahmsweise am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.
- Zunächst bis 1. Oktober gilt im Schulgebäude generelle Maskenpflicht („OP-Maske“), auch am Arbeits- bzw.
Sitzplatz.
- Bei einem eventuellen Corona-Fall in der Klasse gibt es weiterhin Quarantäne, diese soll neben dem Erkrankten jedoch dann nur für Schülerinnen und Schüler gelten, die unmittelbaren (z. B. Sitznachbar) und ungeschützten (ohne Maske) Kontakt zur erkrankten Person hatten. Konkret entscheidet immer das Gesundheitsamt. Aus der Quarantäne kann man sich nach fünf Tagen mittels PCR-Test „heraustesten“. Die Mitschülerinnen und Mitschüler der Klasse, die nicht in Quarantäne müssen, werden in dieser Zeit noch häufiger getestet.
In diese Tests werden dann auch Geimpfte und Genesene miteinbezogen.
- Eine Impfung auch für 12- bis 17-Jährige wird von der ständigen Impfkommission ausdrücklich empfohlen.
Jede Impfung kann helfen, Infektionen zu vermeiden! In Augsburg ist es derzeit sehr einfach möglich, sich
und seine Kinder ab 12 Jahren am Impfzentrum oder bei niedergelassenen Ärzten impfen zu lassen.
- Wer geimpft bzw. genesen ist, braucht (außer bei konkreten Corona-Fällen in der Klasse) keinen Test für die
Teilnahme am Präsenzunterricht. Auch eine Quarantäne ist für Geimpfte wohl eher unwahrscheinlich.
- Eltern, Erziehungsberechtigte und auch alle anderen schulfremden Personen sollen sich bitte nur vollständig
geimpft, genesen oder getestet in der Schule bzw. dem Schulgelände aufhalten.
Die weiteren bekannten Hygienevorgaben (u.a. Maskenpflicht, Mindestabstand) gelten natürlich grundsätzlich.
Um den ersten Schultag noch sicherer zu machen, wäre es sehr gut, wenn sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler bereits noch vor Schulbeginn testen lassen würden. Dann hätten wir zusammen mit den Klassentests am Dienstag
eine noch größere Sicherheit für einen reibungslosen Start.
Mit all diesen Möglichkeiten und Schutzmaßnahmen, die uns nun zur Verfügung stehen, können wir wohl tatsächlich
sehr zuversichtlich sein, dass das nun beginnende Schuljahr deutlich weniger von Corona geprägt sein wird als die
beiden letzten Schuljahre.
Voraussetzung dafür ist, dass wir uns alle an die geltenden Rahmenbedingungen halten und wirklich alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen.
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler,
in diesem Sinne wünschen wir Ihnen und euch nun einen guten Schuljahresbeginn und ein hoffentlich erfolgreiches
Schuljahr mit viel „Normalität“.
Viele Grüße

Johannes Kaiser, Ulrich Hein, Georg Erhardt, Sabine Wilhelm

