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Liebe Eltern unserer Grund- und Mittelschüler,
das neue Schuljahr steht unmittelbar bevor. Dehalb möchte ich Ihnen hiermit noch neueste
Informationen zukommen lassen.
Wie aus dem aktuellen Schreiben unseres Kultusministers Michael Piazolo hervorgeht, das
Sie hier ebenso erhalten, steht in diesem Schuljahr erfreulicherweise Präsensunterricht im
Vordergrund.
Um Sie über alle wichtigen Grundlagen zum Thema „Corona“ zu informieren, bitte ich Sie,
dieses Schreiben sorgfältig zu lesen! Es ist extra für Sie verfasst.
Voraussichtlich werden wir bereits in der Mitte der ersten Schulwoche die Pooltests für unsere Grundschulkinder bekommen. Wenn Sie wissen wollen, wie das Handling dieser Testvariante funktioniert, informieren Sie sich dazu bitte über die entsprechende Internetseite im
angehängten Schreiben der Kultusministeriums.
Um die Bewegungsfreunde der Kinder zu fördern, hat unsere Bayerische Staatsregierung beschlossen, für jedes Grundschulkind den Jahresbeitrag bei Eintritt in einen Sportverein mit
bis zu 30 Euro zu unterstützen. Außerdem erhält jedes Erstklasskind einen Gutschein über
50 Euro zum Erwerb des Seepferdchen. Die entsprechenden Gutscheine werden Ihre Kinder
in den nächsten Tagen mit nach Hause bringen.
Unsere Mittelschuleltern, deren Kinder 12 Jahre und älter sind, bitte ich zu überlegen, ob für
Ihr Kind eine Impfung in Frage kommt. Das Impfzentrum Schweinfurt hat signalisiert, dass
eine „Meldung des Impfbedarfs“ jederzeit durch die Schule erfolgen kann. Bitte sprechen Sie
bei Bedarf den Klassenlehrer Ihres Kindes an.
Beinahe alle unsere Räume in der Schule sind mit einer hoch effektiven stationären Luftfilteranlage ausgestattet, die wesentlich besser arbeitet als alle mobilen Geräte. Das ist sehr
beruhigend. Unsere Gemeinde in Poppenhausen ist derzeit bestrebt, die restlichen Räume
nachzurüsten. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Ansonsten hoffe ich, dass wir gemeinsam gesund in das neue Schuljahr starten können und
der Alltag für uns alle wieder mehr in gewohnten Bahnen verlaufen wird.
Viele liebe Grüße
gez. Sonja Then, Rektorin

