Hügelweg 15 - 34132 Kassel
Tel. 0561 - 44855
Fax: 0561 - 92001590
poststelle@schenkelsberg.kassel.schulverwaltung.hessen.de

Kassel, den 1. Juni 2021
Liebe Eltern,

erfreulicherweise liegt die Inzidenz in der Stadt Kassel seit mehreren Tagen stabil unter
dem Wert 100. Das heißt für unsere Schule, dass wir ab nächsten Montag, 07.06.2021
im eingeschränkten Regelbetrieb arbeiten werden.

Präsenzunterricht im eingeschränkten Regelbetrieb:
Für Ihre Kinder heißt das, dass sie wieder jeden Tag zur Schule kommen und in ihrer
festen Klassengruppe von ein bis maximal zwei Lehrpersonen unterrichtet werden.
Sie erhalten den Stundenplan von den jeweiligen Klassenlehrkräften. Es werden alle
Fächer unterrichtet.
Die Notbetreuung am Vormittag fällt weg.

Maskenpflicht:
Die Maskenpflicht für die gesamte Schulgemeinde besteht weiterhin am gesamten
Schulvormittag.

Testpflicht:
Die Verpflichtung zur Selbsttestung bleibt ebenfalls erhalten. Wir werden immer montags
und mittwochs (Klasse 2c montags und donnerstags) die Corona-Selbsttestung in den
Klassen durchführen. Die Klassenstufen 2-3 werden sich in ihren Klassenräumen testen.
Die Klassenstufe 1 wird vorerst weiterhin in die Mensa zum Testen kommen und die
Kinder werden durch mehrere Lehrkräfte unterstützt.
Wir haben mittlerweile über 1000 Tests durchgeführt. Wir konnten damit zwei positive
Corona-Infektionen rechtzeitig bemerken und so den Unterricht im Wechselbetrieb
aufrechterhalten.

Die Schüler sind mittlerweile richtige „Testprofis“ und verhalten sich wirklich toll. Sie gehen
sehr fürsorglich miteinander um. Auch bei den positiven Ergebnissen kam es zu keinen
problematischen Reaktionen
Ich muss Sie dringend darauf hinweisen, dass es absolut nötig ist, dass wir Sie morgens
telefonisch erreichen können. Nach Auftreten eines positiven Testergebnisses wartet
immer eine Lehrkraft mit dem betroffenen Kind auf die Eltern, da es uns wichtig ist, die
Kinder mit dem Ergebnis nicht alleine zu lassen.
Beim Auftreten von Corona-Infektionen werden Sie nur informiert, wenn Ihr Kind
unmittelbar Kontakt zu der betroffenen Person hatte. Sollten Sie davon hören, dass
Corona an der Schule aufgetreten ist und keine Benachrichtigung erhalten, können Sie
davon ausgehen, dass kein Kontakt bestand.

Ganztag:
In der nächsten Woche (07.06. bis 11.06.2021) können zunächst alle Kinder zu Mittag
essen, die bereits in den letzten zwei Wochen schon gegessen haben. Die Kinder, die
bisher aufgrund der Notbetreuung bis 14:30 Uhr in der Schule geblieben sind, können
ebenfalls in der nächsten Woche bis 14:30 Uhr bleiben.
Sie werden durch unser Ganztagsteam über weitere Öffnungsschritte im Ganztag
informiert.

Liebe Grüße

Tanja Arend-Schneider

