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Villmar, den 30.04.22
Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 02.05.22
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ab Montag entfallen in Hessen zahlreiche Regelungen, die uns in den letzten zwei
Jahren während der Corona-Pandemie begleitet haben. Ausführliche Informationen
dazu entnehmen Sie bitte dem Anschreiben des Kultusministeriums.
Die wichtigste Neuerung betrifft die Testpflicht in Schulen – denn auch diese,
ebenso wie das Eintragen von Tests im „Testheft“, entfällt. Schülerinnen und Schüler
erhalten jedoch die Möglichkeit, Schnelltests von der Schule mitzunehmen (2 pro Woche), um diese zuhause anzuwenden. Auch ein freiwilliges Testen in der Schule ist
möglich. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, vermerken Sie
dies bitte im Amanaheft Ihres Kindes und immer dann, wenn Sie nach jeweils zweieinhalb Wochen neue Tests benötigen. Eine Kurzanleitung zu deren Anwendung finden
Sie hier:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/202202/kurzanleitung_antigen-selbsttest_-_safecare_biotech.pdf
Die Maskenpflicht an Schule, die schon vor den Ferien ausgesetzt wurde, besteht
weiterhin nicht mehr – es wird jedoch aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen von
Seiten des Gesundheitsamtes weiterhin empfohlen, freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, besonders, wenn positive Fälle im Klassenverbund auftreten.
Gestern wurden ebenfalls neue Quarantäneregelungen beschlossen. Diese können
Sie hier nachlesen:
Positiv getestet - was nun? Was gilt für Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen? |
hessen.de
In den letzten Tagen erreichten uns Anfragen von Elternseite bezüglich des Mitführens
von Handys in der Schule. Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass die möglicherweise
vorhandenen Mobiltelefone Ihrer Kinder zuhause bleiben. Wenn Ihr Kind einen dringenden Anruf tätigen muss, kann es dies gerne von der Schule aus tun und sich dafür
an die Lehr- und Betreuungskräfte wenden.
Auf den Seiten von klicksafe.de: Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz finden
Sie zahlreiche Informationen zum sicheren Umgang von Kindern im Internet und besonders zum altersgerechten Umgang mit diversen beliebten Apps. Bitte besprechen
Sie dies mit Ihrem Kind und bleiben Sie diesbezüglich immer im Austausch. Kinder im
Grundschulalter sind noch nicht in der Lage, die Konsequenzen ihres digitalen Handelns abzuschätzen – besonders was das Hochladen von Bildern und Videos und das
Konsumieren derselben betrifft.
Wir behalten es uns vor, mitgeführte Mobilfunkgeräte bei unsachgemäßem Gebrauch
oder zum Schutz vor Diebstahl, wenn nötig, bis zum Ende des Schultages an uns zu
nehmen.
Alle Formulare, Infos und vieles mehr finden Sie auf unserer Homepage www.Amanaschule.de.

Bitte denken Sie weiterhin daran, die Schule unverzüglich zu informieren, wenn sich
wichtige Daten bei Ihnen geändert haben (besonders Telefonnummer, Adresse,
Mailadresse und auch die Angaben der Notfallnummern), damit wir Sie sicher informieren und im Notfall rechtzeitig erreichen können.
Wir freuen uns auf einen schönen, ereignisreichen Frühsommer in der Schule und darauf, den Kindern wieder etwas mehr Normalität und „Schulleben“ bieten zu können
als in den letzten zwei Jahren.
Bei Fragen und Anregungen melden Sie sich gerne.

Viele Grüße,

Annika Rosam
Annika Rosam, Schulleiterin

Alle Formulare, Infos und vieles mehr finden Sie auf unserer Homepage www.Amanaschule.de.

