Schlossgartenschule Weißenfels
Förderschule des Burgenlandkreises

Weißenfels, 24.03.2021

Notbetreuung am 3. und 4. Mai 2021
Werte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich alle wissen, ist der eingeschränkte Regelbetrieb in den Schulen im
Burgenlandkreis trotz hoher Inzidenzzahlen nur deshalb möglich, weil unser Kreis an
einem Pilot-Projekt „Perspektive 21“ teilnimmt (3-malige freiwillige Testung pro Woche
aller Schüler*innen).
Darüber hinaus wurde allen in der Schule tätigen erwachsenen Personen ein
Impfangebot unterbreitet.
Aus diesen beiden Gründen haben wir in unserer Einrichtung auch nicht vom, wie
in anderen Schulen praktizierten, Wechselunterricht Gebrauch gemacht.
Alle Schüler*innen, deren Erziehungsberechtigte den Präsenzunterricht zustimmen,
werden in der Schlossgartenschule unterrichtet.
Die Schüler*innen im Präsenzunterricht erhalten weiterhin Angebote für den
Fernunterricht.
Am Montag, dem 3. Mai und am Dienstag, dem 4. Mai 2021 erhält jeweils die Hälfte
fast aller Kolleg*innen die 2. Impfung. Deshalb kann an diesen beiden Tagen nur eine
Notbetreuung in der Schule angeboten werden.
Wir möchten Sie deshalb bitten, dem Klassenteam Ihrer Tochter / Ihres Sohnes bis
Freitag, den 16. April 2021 mitzuteilen, ob eine Betreuung in der Zeit von 8.00 bis
13.00 Uhr notwendig ist. Die Beförderung wird von uns angemeldet.
Die Schule ist an diesen beiden Tagen ab 7.00 Uhr geöffnet. Eltern, die ihre Kinder
selbst befördern, können die Schule deshalb auch schon in dieser Zeit anfahren.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
Sicherlich ist es auch in Ihrem Interesse, dass danach der überwiegende Teil der
Kolleg*innen über einen Impfschutz verfügt und eine Ansteckungsgefahr von unserer
Seite aus zusätzlich zu unserem engmaschigen Hygienekonzept weiterhin minimiert
wird.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen für die bisherige
Zusammenarbeit und Unterstützung in der nun schon mehr als ein Jahr andauernden
Pandemie zu bedanken.
In der Hoffnung, dass Sie trotz noch einmal verschärften Bedingungen ein frohes und
gesundes Osterfest in Ihrer Familie verbringen können, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
K. Frohl-Heinold

