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Dillingen, den 08.06.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der kontinuierlich gesunkenen Fallzahlen können wir - laut Verfügung des Landratsamtes
Dillingen vom 08.06.2021 - ab Donnerstag, den 10.06.2021 in den vollen Präsenzunterricht
wechseln.
Wir freuen uns, dass alle Kinder am kommenden Donnerstag zur Schule gehen können. Der
Unterricht endet nach Stundenplan. Dies bedeutet, dass auch der Unterricht in unseren
Ganztagesklassen bzw. die Betreuung in der Offenen Ganztagesschule zu gewohnten Zeiten
stattfindet. Nach Absprache mit der Fa. Navitas wird das Mittagessen ab Donnerstag wieder
angeboten. Für alle Kinder der GTK und der OGTS (bis 16:00 Uhr) mit Testeinwilligung wurde heute
das Essen bestellt.
Da der Sportunterricht in der Halle zwar wieder ohne Maske, aber weiterhin unter - für die Grundschule
kaum durchführbaren - erschwerten Bedingungen abgehalten werden dürfte, weichen wir nach
Möglichkeit auf Bewegung und Sportunterricht im Freien aus. Der Religionsunterricht findet bis auf
Weiteres religionssensibel statt, um klassenübergreifende Mischungen zu vermeiden.
Bitte beachten Sie:
• Nur Kinder, deren Eltern einem Selbsttest in der Schule zustimmen bzw. ein externes
schriftliches/digitales Testergebnis vorlegen, können den Präsenzunterricht besuchen.
• Testungen erfolgen bei einem Inzidenzwert <100 an 2 Tagen (montags und mittwochs).
• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (vorzugsweise OP-Maske) bleibt bis auf Weiteres
Pflicht.
• Es findet weiterhin in DLG-Stadt kein Pausenverkauf statt.
Kinder, für die keine Testeinwilligung vorliegt bzw. die keinen externen Nachweis darüber
mitbringen, erhalten ihre Unterlagen weiterhin zum Lernen auf dem bereits bekannten Weg über die
Klassenlehrkräfte oder ggf. auch Mitschüler.
Sollten sich betroffene Eltern doch noch mit der Testpflicht einverstanden erklären, können sie ihr Kind
gerne wieder zum Unterricht schicken. Teilen Sie dies den Klassenlehrkräften dann bitte vorab
schriftlich mit bzw. geben Sie Ihrem Kind bei externer Testung den entsprechenden Nachweis mit in
die Schule.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

