ELTERNBRIEF
Ostern 2021
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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
Ostern steht vor der Tür und ausgerechnet die Botschaft dieses Festes bringt es auf den Punkt: Auferstehung
und Hoffnung – das Licht am Ende eines beschwerlichen Weges. Zeit sich auf das Wesentliche zu besinnen,
aufzubrechen, neue Wege zu gehen und niemals die Hoffnung auf Besseres zu verlieren…
Ostern 2021 wird (wieder) anders – aber hoffentlich trotzdem schön! Nach (wieder) außergewöhnlichen
Wochen sind nun alle in den Osterferien. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder (trotz allem) Zeit zur Erholung
finden und die Ostertage entspannt genießen können.
Für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich
bedanken. Nur wenn wir weiterhin vertrauensvoll und offen miteinander umgehen, schaffen wir einen sicheren
Rahmen für Ihre Kinder. Hier gilt unser ausdrücklicher Dank den Mitgliedern des SEB und der SV, die mit
ihren Anregungen und Beiträgen unsere Entscheidungen unterstützen.
Wir freuten uns sehr, dass nach drei Monaten HomeSchooling (mit Videokonferenzen und Aufträgen über die
Klassenpadlets) Ihre Kinder endlich wieder in die Schule kommen durften. Endlich wieder Leben im Haus…
wir alle (auch Ihre Kinder) waren sehr froh, wieder ein Stück Normalität zu haben. Diese wurde allerdings jäh
unterbrochen durch die steigenden Infektionszahlen – gerade bei Kindern und Jugendlichen in unserer
Verbandsgemeinde. Durch Allgemeinverfügungen wurden die Schulen wieder geschlossen und Ihre Kinder
kurzfristig ins HomeSchooling geschickt. Auch wenn die Zeit mit Ihren Kindern nur kurz war, ist eines sehr
deutlich geworden: Viele Ihrer Kinder sind traurig, haben wenig Motivation und tragen auch viele Ängste mit
sich. Auf die Frage: „Was wünschst du dir?“ kam immer wieder: „Ich wünsche mir, dass Corona endlich weg
ist!“. Für uns alle ist die momentane Situation sehr schwierig, sehr emotional und auch sehr frustrierend.
Dennoch müssen wir vor allem auf unsere Kinder achten! Gemeinsam müssen wir uns anstrengen, Kräfte
mobilisieren, Durchhalten. Hierfür brauchen wir auch Zeit für uns; Zeit, um zur Ruhe zu kommen; Zeit der
Erholung. Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Osterzeit gemeinsam mit Ihren Kindern nutzen können, um Zeit
füreinander zu haben und sich zu erholen. Achten Sie auf sich und Ihre Kinder und bleiben Sie gesund!
Nach den Osterferien soll es – sofern die Infektionszahlen es zulassen – für Ihre Kinder in den
Wechselunterricht gehen. Wir haben entschieden, dass der Wechselunterricht wochenweise stattfindet. Der
Grund hierfür sind die regelmäßigen Selbsttestungen, die an der Schule durchgeführt werden.

Selbsttestungen an Schulen
Um die Sicherheit in der Schule zu gewährleisten, sieht die Regierung für alle Schülerinnen und Schüler
mindestens 2mal die Woche Coronaselbsttests vor. Diese Tests sind freiwillig, kostenlos und werden von den
SchülerInnen selbst durchgeführt – Ihre Kinder werden Abstriche im vorderen Nasenbereich vornehmen.

Damit Ihre Kinder diese Tests gut durchführen können, werden sie von geschultem Personal der
Sonnenapotheke in Albisheim angeleitet. Diese Anleitung findet am 08.04. für die Gruppe 1 und am
09.04.2021 für die Gruppe 2 während des Unterrichts statt. In den darauffolgenden Wochen bis zu den
Pfingstferien werden die Tests jeweils montags und an einem weiteren Wochentag durchgeführt.
Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit wir mögliche Corona-Infektionen – auch ohne
Krankheitssymptome – frühzeitig und möglichst vollständig finden.
Bitte bedenken Sie: Je größer die Teilnehmerzahl, desto höher ist die Sicherheit für alle Menschen, die an
unseren Schulen lernen und arbeiten. So trägt das Testen Ihres Kindes dazu bei, dass die Schulen möglichst
bald wieder vollständig geöffnet werden können. Durch das Auftreten der deutlich ansteckenderen und
gefährlicheren neuen Corona-Mutationen wird dieses vorsorgliche Testen besonders wichtig.
Die Teilnahme ist freiwillig und bedarf einer Einverständniserklärung. Bitte informieren Sie sich über unsere
Homepage: www.gutenbergschule-goellheim.com. Wenn Sie mit der Testung Ihres Kindes einverstanden
sind, füllen Sie bitte die Einverständniserklärung aus und geben diese Ihrem Kind am ersten Schultag mit. Für
die volljährigen Schülerinnen und Schüler unserer Schule finden sich ebenfalls auf der Homepage die
wichtigsten Informationen.

Anwesenheit nach den Osterferien:
Die Osterferien enden im Donnersbergkreis am 07.04.2021. Für Ihre Kinder haben wir folgende
Anwesenheitsregelung (auch in Absprache mit dem SEB und der SV) getroffen:
08.04.2021: Gruppe 1 in der Schule / Gruppe 2 HomeSchooling
09.04.2021: Gruppe 2 in der Schule / Gruppe 1 HomeSchooling
Danach wochenweise Wechsel der Gruppen – eine Übersicht erhalten Sie in der beigefügten Anlage.
Wie lange der Wechselunterricht dauern wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der
Regelbetrieb der Ganztagsschule wird vorläufig ausgesetzt.
Der Kiosk öffnet wieder am 12.04.2021.

Office 365 ProPlus Lizenzen für Schüler unserer Schule
Im Rahmen des Digitalpaktes hat der Schulträger für alle Schulen eine Grundausstattung mit Software von
Microsoft vorgenommen, wovon auch Sie profitieren können. Das Angebot ermöglicht Ihrem Kind, für nur 9,90
€ pro Jahr das vollständige OfficePaket privat zu nutzen. Hierfür darf es auf bis zu 15 Geräten lokal installiert
werden. Im regulären Vertrieb kostet dieses Paket mit 100 € im Jahr das Zehnfache. Da es sich um ein
Office365- Paket handelt, stehen Ihnen die Desktopversionen im vollen Programmumfang immer in der
neusten Version zur Verfügung. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte den Code und den Zugang in der beigefügten
Anlage.
Schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage: www.gutenbergschule-goellheim.com
Mit den besten Wünschen für erholsame Ferien und frohe und gesegnete Ostern, grüße ich Sie herzlich –
auch im Namen des gesamten Kollegiums – aus der Gutenbergschule. Bleiben Sie gesund!
Ihre
Christina Zils (Schulleiterin)

