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Liebe Eltern,
in der letzten E-Mail hatte ich Ihnen versprochen, dass wir Sie noch informieren, wie das
Ministerium sich nun zu den Schülerausweisen aufstellt.
In der CoronaSchutzVerordnung vom 23.08.2021 ist nun deutlich beschrieben, dass Kinder,
die der Schulpflicht unterliegen, nun keinen Testnachweis mehr erbringen müssen, da sie
an den verbindlichen Schultests teilnehmen.
Wörtlich heißt es dort unter § 4 (5): „Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten
aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen
Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung.“
Auf Anfrage erstellen wir weiterhin Testnachweise. Bitte melden Sie sich hierfür frühzeitig bei
der/dem Klassenlehrer*in.
Gestern fand das Treffen für den Walking Bus statt. Deutlich wurde, dass nach wie vor
Interesse am gemeinsamen Gehen zur Schule bestand.
Einige Eltern aus Richtung Papenbrede – Sälzerkrümel – Oelweg haben sich nun privat
organisiert. Aus dieser Richtung wird es keinen offiziellen Walking Bus geben.
Einen Aufruf möchte ich für drei Walking Bus-Linien starten:
· aus der Richtung Upsprunge – Gesamtschule
· aus der Richtung Sälzerhalle
· aus der Richtung Kuhbusch - Simonstraße
Aktuell gibt es einige interessierte Eltern, die aber noch nicht alle Tagen verlässlich
abdecken können. Bitte melden Sie sich bei mir. Ich würde dann einen Kontakt zur Gruppe
herstellen, damit hoffentlich ein verlässlicher Walking Bus entsteht.
Dann möchte ich Sie noch informieren, dass wir tatsächlich, wie vor den Ferien schon
angekündigt, am 18.09.2021 einen „Tag des Unterrichts bei offener Tür“ anbieten
werden. Ihr Kind hat an diesem Tag verpflichtend Unterricht. Am darauffolgenden Montag
(20.09.2021) findet daher kein Unterricht statt. Kinder der OGS und BGS werden dort
betreut. Bitte geben Sie den Gruppenleiterinnen eine Rückmeldung, ob Ihr Kind kommen
wird.
Öffnen werden wir in diesem Jahr unsere Türen nur für Kinder, die im kommenden Jahr neu
eingeschult werden. Dies hängt – wie so oft – damit zusammen, dass wir die Kontakte
reduzieren und vor allem nachhalten müssen, wer uns besucht hat.
Wir hoffen, Ihnen im kommenden Jahr auch wieder uneingeschränkt Zugang zu diesem Tag
ermöglichen zu können.
Herzliche Grüße sendet Ihnen
für das Team der Liboriusschule
Anne Kemper

