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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Ferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie eine schöne Zeit verbringen konnten.

Schulstart nach den Ferien
Im letzten Informationsschreiben hatten Sie bereits das Schreiben des Kultusministeriums erhalten,
in welchem auf die Regelungen zum Schulbetrieb für die Zeit nach den Herbstferien hingewiesen
wurde. In der Umsetzung bedeutet dies für die Schulen, dass wir für die ersten beiden Wochen nach
den Herbstferien wieder zu der Regelung, wie wir sie nach den Sommerferien hatten, zurückkehren.
Die wichtigsten Punkte sind hierbei:




Für die Dauer von zwei Wochen gilt wieder die Maskenpflicht auch am Sitzplatz
Essen und Getränke können in der Pause im Freien eingenommen werden
Für die Dauer von zwei Wochen werden wieder an drei Tagen die Testungen durchgeführt
(Montag, Mittwoch, Freitag)

Um das Risiko zu minimieren, dass direkt am ersten Schultag Schüler*innen in Quarantäne
geschickt werden müssen (ein positiver Fall in der Schule bedeutet immer gleich für mehrere
Schüler*innen eine Quarantäne), würden wir uns freuen,



wenn Sie Ihre Kinder bereits am Sonntag einen Selbsttest zuhause durchführen lassen
wenn Sie Ihr Kind, sobald es Krankheitssymptome zeigt, auf keinen Fall in die Schule
schicken

Die Quarantänemaßnahme erfolgt immer durch Vorgabe des Gesundheitsamtes. Lediglich geimpfte
oder genesene Kinder sind in der Regel von dieser Art Quarantänemaßnahmen ausgenommen.
Schulplaner
Es sind noch Schulplaner übrig. Wer Interesse an unseren AKS-Schulplanern hat und einen solchen
noch für 6 € erwerben möchte, kann dies zu folgenden Zeiten bei Frau Borsch-Janßen (Mo-Do immer
im Kunstbereich) oder in der Bibliothek tun.
Löwenstarkkurse an der Altkönigschule
Nach den Herbstferien starten nun auch noch die letzten Löwenstark-Kurse (3 Kurse in Englisch). Es
finden insgesamt 46 Kurse in allen Hauptfächern statt. Mein Dank geht hier an unsere Kollegin Frau
Krippner, die in einer großen Energieleistung diese Kurse auf den Weg gebracht hat.
Schwimmkurse im Rahmen des Förderprogramms Löwenstark
Anbei erhalten Sie ein Schreiben des Kultusministeriums zu einem besonderen
Schwimmkursangebot.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.

Martin Peppler

