An alle Eltern unserer Schule
Esselbach, den 23. Juli 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
zum Schuljahresende wollen wir Sie über Folgendes informieren:
Am letzten Tag dieses Schuljahres 2020/21, am Donnerstag,
den 29.07.2021, ist das Schulende um 15 Uhr. Die Busse fahren
dann schon wie sonst freitags um 15.00 Uhr ab.
Für das kommende Schuljahr 2021/22 haben wir zurzeit nur bedingte
Informationen aus dem Kultusministerium. Unsere Privatschule wird alle Eltern
vor Schuljahresbeginn über den aktuell vorgegebenen Rahmenhygieneplan an
bayerischen Schulen zuverlässig informieren.
Zurzeit ist aber absehbar, dass der bekannte Rahmenhygieneplan beibehalten
werden soll, d.h. Maskenpflicht, Abstand etc. – variiert nach dem aktuellen
Inzidenzwert unseres Landkreises Main-Spessart.
Ebenso werden, laut dem Kultusministerium, „die Selbsttests an Schulen
weiterhin ein fester Bestandteil im Kampf gegen Corona sein.“ Das bedeutet,
dass je nach dem Inzidenzwert diese wieder zweimal bzw. dreimal
verpflichtend durchgeführt werden müssen. In der Grundschule werden
derzeit vom Kultusministerium die Rahmenbedingungen geschaffen, PCRPool-Tests anstatt der Selbsttestungen ab Herbst 2021 stattfinden zu lassen.
„Deswegen werden“, so in einer Vorabinformation des Kultusministeriums, „die
Pooltests nicht sofort am ersten Schultag für die Grundschüler eingeführt,
sondern es werden am Anfang des neuen Schuljahres weiterhin die bekannten
Selbsttests eingesetzt. Nach der langen Ferienpause wird es wichtig sein, sofort
Testergebnisse zu erzielen und so mögliche Infektionen unmittelbar am ersten
Schultag zu erkennen - hier bieten sich die Selbsttests an. Die hochsensitive PCRTestung löst dieses Verfahren dann in der Folge für die Grundschüler ab.“
Nun endet ein turbulentes Schuljahr, welches für alle Beteiligten, aber vor
allem für die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern oft eine große
Herausforderung gewesen ist. Für das gute Miteinander und freundliche

Verständnis unserer Schule gegenüber in dieser bewegten Zeit danken wir allen
Erziehungsberechtigten recht herzlich und hoffen auf eine weitere gute und
konstruktive Zusammenarbeit im Sinne unserer Kinder im neuen Schuljahr
2021/22, welches am Dienstag, den 14. September 2021 wieder losgeht. Bis
dahin wünschen wir schöne und erholsame Sommerferien. Und bleiben Sie
gesund!
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleitung

