Adolf-Bechler-Str. 11 · 76316 Malsch · Telefon (07246) 707 4900 · Fax (07246) 707 4919
sekretariat@hans-thoma-schule-malsch.de · www.hts-malsch.de

Malsch, den 13.03.2021
Liebe Eltern,
wie Sie bereits wissen, dürfen ab Montag, den 15.03.2021 gemäß Beschluss des
Kultusministeriums die Schülerinnen und Schüler der Stufen 1 – 6 wieder regulär
zum Unterricht kommen. Wenn sich an den Vorgaben nichts ändert, gilt diese Regelung bis Dienstag, den 30.03.2021 und mündet in die am 31.03.2021 beginnenden
Osterferien.
Wir geben uns alle Mühe, die einzelnen Klassen und Lerngruppen als feste Gruppen
zu sehen und einen Abstand zwischen den Gruppen zu wahren.
Die Klassen und Gruppen gehen zeitversetzt zur Mensa und sitzen dort mit Abstand
zwischen den einzelnen Kindern und einem größeren Abstand zur nächsten Gruppe.
Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder einen guten Start haben.
Wir sind gehalten, den Ganztag abzubilden.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Ganztag für Ihr Kind im Augenblick noch zu
viel ist, dürfen Sie gern bei der Klassen- bzw. Lerngruppenleitung schriftlich um die
Entlassung Ihres Kindes nach dem Mittagsband um 14.10 Uhr bitten.
Wir werden dann umgehend dafür sorgen, dass der Stundenplan so gestaltet wird,
dass Ihr Kind am Nachmittag keine wesentlichen Einführungen verpasst.
Sollten Sie die Notwendigkeit einer anderen Entlassungszeit sehen, besprechen Sie
das bitte ebenfalls mit den genannten Ansprechpartnern.
Die Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. Wenn Ihr Kind aus Gründen des Gesundheitsschutzes zu Hause lernen soll, teilen Sie dies bitte auch schriftlich der
Klassen-/ Lerngruppenleitung mit.
Die Gemeinde bereitet gerade ein Angebot für freiwillige Schnelltests vor. Sobald
sich eine Lösung abzeichnet, werden wir Sie informieren. Die Meinungen zu diesen
Tests sind ganz unterschiedlich. Mir ist es an dieser Stelle sehr wichtig, die Freiwilligkeit zu betonen.
Ich freue mich, den Kindern der Stufen 1 – 6 wieder Unterricht in der Schule ermöglichen zu können und hoffe darauf, dass auch für die Stufen 7 – 9 bald Lösungen gefunden werden.
Allen Familien wünsche ich ein schönes Wochenende und danach einen guten Start
in die neue Woche.
Mit freundlichen Grüßen

S. Wenzel-Lück, Rektorin

