Gerhart-Hauptmann-Schule
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74076 Heilbronn
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Fax: 07131/6495779

Liebe Eltern!

Homepage: www.ghs-heilbronn.de
E-Mail: sekretariat@ghs-heilbronn.de

13.09.2021

Zu Beginn dieses Schuljahres grüßen wir Sie recht herzlich. Alle Kinder und Eltern, die neu an die GerhartHauptmann-Schule gekommen sind, heißen wir auf diesem Wege bei uns willkommen.
Einige Daten zu diesem Schuljahr:
Es besuchen aktuell etwa 370 Schülerinnen und Schüler die Gerhart-Hauptmann-Schule. Insgesamt gibt es
16 Klassen und eine Vorbereitungsklasse (VKL) für Kinder, die noch wenig Deutsch sprechen.
Das Kollegium der GHS besteht im Moment aus 24 Lehrkräften. Neu an unserer Schule sind Frau Scholze
und Frau Kolb. Wir heißen beide in unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen!
Im neuen Schuljahr besteht an den Schulen grundsätzlich wieder Präsenzpflicht. Dies gilt für den Unterricht
sowie die Ganztagesangebote. Schülerinnen und Schüler können nur - in begründeten Ausnahmefällen befreit werden, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen wird, dass für sie oder eine mit ihnen
in häuslicher Gemeinschaft lebende Person das Risiko eines besonders schweren Verlaufs der Krankheit
COVID-19 besteht.
Auch in diesem Schuljahr werden uns die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie weiterhin
begleiten. Das Bestreben aller ist es, die Schule offen zu halten und ohne Schulschließung durch das neue
Schuljahr zu kommen. Deshalb gelten aktuell in der Schule folgende vorbeugende Maßnahmen:
- Nach den Vorgaben der Coronaverordnung Schule vom 27.08.2021 gibt es eine inzidenzunabhängige
Maskenpflicht. Das heißt, auf dem gesamten Schulgelände muss eine medizinische Maske getragen
werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine frische Maske sowie eine Ersatzmaske mit. Im
Sportunterricht sowie in den Pausen im Außenbereich müssen die Kinder keine Maske tragen.
- Es werden weiterhin als Eingang zum Schulhaus in der Adelberger Straße beide Treppenhäuser
genutzt. Jede Klasse bekommt wie im vergangenen Schuljahr ein Treppenhaus zugewiesen.
- Zudem wird es weiterhin für jede Klassenstufe einen separaten Pausenbereich geben.
- Auch die Teststrategie des Landes wird fortgeführt. Im Moment testen sich die Kinder wie im letzten
Schuljahr unter Anleitung 2x pro Woche selbst. Ab dem 27. September wird dies – so die neuen
Vorgaben des Kultusministeriums - auf drei Tests pro Woche ausgeweitet. Zudem wird es im Falle
eines positiven Testergebnisses innerhalb einer Klasse zusätzliche Testungen geben. Es werden ab
sofort keine Testbescheinigungen mehr von der Schule ausgestellt. Schülerinnen und Schüler gelten
grundsätzlich als getestet und müssen z.B. in der Gastronomie o.ä. lediglich mit einem Altersnachweis
glaubhaft machen, dass sie noch zur Schule gehen.
- Es gelten auch weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln und regelmäßiges Lüften. Bitte geben Sie
Ihrem Kind je nach Wetter ggf. ein Jäckchen o.ä. mit. Es muss alle 20 Minuten gelüftet werden!
- Verabschieden Sie sich von Ihrem Kind vor dem Schulgelände. Betreten Sie das Schulgelände nur,
wenn dies unbedingt notwendig ist. Für Erwachsene, die unser Schulgelände betreten, gelten weiterhin
die Abstandsregel und die Hygienevorschriften und es ist Pflicht eine medizinische Maske zu tragen.
Dasselbe gilt für alle auch für das Schulgelände der Fritz-Ulrich-Schule bei der Sporthalle.
- Bei schulischen Veranstaltungen gilt aktuell die 3G-Regel. Sie müssen also zur Teilnahme z.B. an der
Einschulungsfeier den entsprechenden Nachweis vorzeigen. Dies gilt nicht für Elternabende.

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter! →→→→

Bitte beachten Sie:
- In der ersten Schulwoche Mo (13.09.) bis Fr (17.09.) finden noch keine Nachmittagsangebote
(Ganztag und Mittagschule) statt. Sämtliche Nachmittagsangebote starten erst in der 2. Schulwoche,
ab Montag, den 20.9.. Sollten Sie Ihr Kind als Ganztagskind angemeldet haben und/oder während der
Nachmittagsunterrichtszeit in der ersten Schulwoche für Ihr Kind Betreuung benötigen, melden Sie
dieses bitte bei unserer Schulkinderbetreuung belijha an (schulkinderbetreuung-ghs@belijha.de).
Ansonsten kommt Ihr Kind in dieser ersten Schulwoche nach dem Vormittagsunterricht nach Hause.
- Am Freitag, 17.09., endet der Unterricht für alle Klassen schon um 11.30 Uhr, da anschließend die
neuen Erstklässler eingeschult werden.
- Ab Montag, 20.09. gilt der Ihnen ausgeteilte Stundenplan mit den Stunden am Nachmittag
(Mittagschule und Ganztagesangebote).
- Für über Mittag angemeldete Kinder gilt nach wie vor, dass noch kein Mensabetrieb möglich ist. Bitte
geben Sie Ihrem Kind ein zusätzliches Vesper für die Mittagspause mit. Wir hoffen, dass es bald
wieder ein warmes Mittagessen geben kann.
- Die verlässliche Schulzeit ist von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr. Der Stundenplan Ihres Kindes kann jedoch an
manchen Wochentagen auch die 5. und 6. Unterrichtstunde (bis 12.25 Uhr oder 13.10 Uhr) umfassen.
Bei einem Unterrichtsausfall außerhalb der verlässlichen Zeit (5./6. Std oder Nachmittagsunterricht)
werden Sie auf jeden Fall mindestens einen Tag vorher über das Hausaufgaben-/Mitteilungsheft Ihres
Kindes informiert. Bitte schauen Sie deshalb unbedingt täglich in das Hausaufgaben-/Mitteilungsheft!
Falls der Unterricht um 11.30 Uhr endet, werden Kinder, die im Mittagsband bei der SKB angemeldet
sind, in der 5. Stunde in der Schule betreut bis sie in die SKB gehen. Ebenso werden Ganztagskinder
bei Entfall der 5. Stunde betreut – aber nur an den Ganztagen Montag, Dienstag und Donnerstag.
Kinder, die nicht im Mittagsband bei belijha angemeldet sind, werden bei Unterrichtsausfall nach
Hause geschickt.
- Wenn Ihr Kind in der Mittagspause nach Hause geht, darf es erst um 14.10 Uhr wieder das
Schulgelände betreten. Falls Kinder schon früher als 14.10 Uhr zur Schule kommen, müssen sie
wegen fehlender Aufsicht wieder nach Hause geschickt werden.
Bitte beachten Sie darüber hinaus:
- Wenn sich Ihre ADRESSE oder HANDYNUMMER ändert, melden Sie dies bitte im Sekretariat!
Schalten Sie während des Schultages Ihr Handy nicht aus, Sie müssen für den Notfall erreichbar
sein!
- Ist Ihr Kind krank, so geben Sie bis spätestens 8 Uhr telefonisch oder per Email in der Schule
Bescheid.
Zu guter Letzt bitten wir Sie, liebe Eltern, wie gewohnt bei Ihrer persönlichen Urlaubsplanung in diesem
Schuljahr wieder die vorgegebenen Ferienzeiten einzuhalten, denn für jeden Schultag besteht für Ihr Kind
Schulpflicht. Bitte vermeiden Sie wegen Corona Urlaubsreisen in Risikogebiete oder planen Sie
gegebenenfalls Quarantänezeiten innerhalb der Ferienzeit mit ein.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für das kommende Schuljahr.
Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander.
Mit freundlichen Grüßen

Michaela Weinreuter, Rektorin

Cornelia Friedrich, Konrektorin
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