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Pausenfrühstück
Frau Jule Ghezali bestreitet seit Beginn des Schuljahres ihr FSJ an der Schule. Unter anderem organisiert Sie das Schulfrühstück, bei dem Ihr Kind auch
weiterhin zu den Pausenzeiten selbsthergestellte Pausenbrote kaufen kann.

-----------------------------------------------------------------------------------------Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
zu den bevorstehenden Festtagen und dem Jahreswechsel möchte ich euch
und Ihnen im Namen des gesamten KGS-Teams die besten Grüße übermitteln
und eine schöne und besinnliche Zeit über die Weihnachtsfeiertage sowie einen
guten Start ins Jahr 2022 wünschen.
Erneut haben wir gemeinsam mit euch und Ihnen ein weiteres verrücktes
Coronajahr gemeistert. Dafür gilt besonders unser Dank. Wir werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, damit für alle Schülerinnen und Schüler sowie sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der möglichst größte
Schutz gewährleistet bleibt. Vielen Dank auch für die Unterstützung bei wenig
populären Entscheidungen, die getroffen werden mussten.
Wir sind auch weiterhin zuversichtlich, dass wir ohne Schulschließung das
Schuljahr in 2022 erfolgreich fortsetzen können.
Ich wünsche allen Familien eine erholsame Zeit. Bleiben Sie und Ihre Kinder
achtsam und vor allem natürlich gesund.

Teilnahme Fernlernunterricht - online
Sollten aufgrund von Absonderung/Quarantäne einzelne Lerngruppen/Klassen
nicht in Präsenz unterrichtet werden können/dürfen, findet Onlineunterricht
statt. Dieser ist vollumfänglich verbindlich. D.h. die Zeiten der Teilnahme, die
von der Klassenlehrkraft festgelegt werden, sind einzuhalten. Ebenso sind
schulische Aufgaben nach Vorgaben der Klassenlehrkraft zu erledigen.

Schulung in den Lernplattformen / Ausstattung
Um die verschiedenen Lernplattformen nutzen zu können, werden diese auch
nach den Weihnachtsferien weiterhin innerhalb des Unterrichts erprobt.
Sollte Ihr Kind über kein digitales Endgerät verfügen, ist die Möglichkeit über
die Ausleihe eines Schülergerätes gegeben.

Hinweis für Reiserückkehrer
Ich möchte Ihnen den Wortlaut des Ministeriums direkt übermitteln:

Viele Grüße

G. Schimek, Sonderschulrektor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Stundenplanänderung
Wie in der Nachricht (eMail und Elterninfo vom 02.12.21) bereits berichtet, werden Stundenplanänderungen nach den Weihnachtsferien erforderlich. Diese
gelten vorerst bis zu Osterferien. Die Änderungen im Überblick:
• Unterricht am Vormittag bleibt von 8.05 bis 12.35 Uhr bestehen.
• Sportunterricht findet in verkleinerten Lerngruppen statt.
• Schwimmunterricht entfällt weiterhin.
• Nachmittagsunterricht findet nur am Montag und Dienstag statt.
• Am Donnerstagnachmittag besteht ein Betreuungsangebot für die Klassen 1
bis 4 (Die Anmeldungen dafür sind abgeschlossen).
• Die Busfahrpläne behalten zu den geltenden Unterrichtszeiten ihre Gültigkeit.
• Der Mensabetrieb findet wie gewohnt statt.

Aus dem Schreiben vom 21.12.21

Testungen am ersten Schulbesuchstag in 2022
Auch wenn eine Neuregelung vorsieht, dass die Berechtigung zum Testen nur
noch für nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler gilt, werden wir am ersten Schulbesuchstag nach den Weihnachtsferien mit ALLEN Schülerinnen und
Schüler wie gewohnt die Schnelltests durchführen.

Homepage (HP) der KGS/ Aktuelle Informationen des Ministeriums
Bitte beachten Sie die Hinweise und Links auf der Homepage der Schule unter
www.kraichgauschule-eppingen.de.
Diese Elterninfo mit ergänzendem Anhang wird Ihnen auch per eMail übersandt.
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