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Regelungen nach den Osterferien
Liebe Eltern der Fischmarktschule,
in der aktuellsten Email des Ministeriums vom 25.03.2021 am späten Nachmittag
heißt es: Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den
Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen
geben. Sofern es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23.
April 2021 daher unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden.
Das heißt wir bleiben weiter im Wechselunterricht wie bisher.
Notbetreuung
Die Notbetreuung ist allerdings mittlerweile leider komplett am Limit. Es sind dort zu
viele Kinder. Dies ist aus Sicht des Hygienekonzeptes so nicht weiter tragbar und hat
uns auch räumlich und personell an die Grenze des Machbaren gebracht.
Wir müssen die Kontakte weiter reduzieren und fordern Sie daher nochmal auf, zu
prüfen, ob und wie lange genau sie die Notbetreuung wirklich brauchen und ob es zu
Hause weitere eigene Betreuungsmöglichkeiten gibt.
Das bedeutet, dass Ihr Kind über den Präsenzunterricht hinaus nur solange in der
Betreuung bleiben soll, wie es unbedingt aus beruflichen und nicht anders regelbaren
Gründen notwendig ist. Wann immer Sie ihr Kind zu Hause selbst betreuen
können, soll dies erfolgen.
In der Konsequenz müssen wir nun leider auch einige Gruppen neu bilden und
somit für Einzelne auch die Wochentage des Präsenzunterrichts. Dabei versuchen
wir Geschwisterkinder, Freundschaften und soziale Kriterien zu berücksichtigen,
können aber nicht mehr alles möglich machen.
Die entsprechenden Informationen, in welcher Gruppe ihr Kind dann sein wird,
erhalten Sie so bald wie möglich von der Klassenlehrerin.
Elternsprechtag Klassen 1 - 3
Nach den Osterferien vereinbaren die Lehrerinnen mit Ihnen individuelle
Elternsprechtagstermine, um den aktuellen Leistungsstand Ihres Kindes zu
besprechen.
Impfen/Hygieneregeln
Wie im letzten Elternbrief erwähnt, ist inzwischen fast das gesamte Personal zum
ersten Mal geimpft. Dies darf dennoch zu keinerlei Lockerungen führen. Lehrerinnen,
OGS-Personal und auch alles weitere Personal muss also weiterhin medizinische
Masken oder FFP 2 Masken tragen, Abstände einhalten, Hände waschen und die
Husten- und Nießetikette beachten. Das gilt gleichermaßen für die Kinder.

Schnelltests
Hierzu sagt die Email des Ministeriums aktuell:
Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der
Primarstufe (Grund- und Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und
kindgerechtes Testangebot machen zu können. Hierbei ist die Verfügbarkeit
passgenauer Testmöglichkeiten zu berücksichtigen.
Das heißt für, es steht noch nichts fest. Ich werde Sie informieren, sobald uns
weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.
Ostergrüße
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage und eine gute Erholung.
Hoffentlich spielt das Wetter mit, um schöne Spaziergänge oder etwa eine
Fahrradtour unternehmen zu können.

Herzliche Grüße
Ilona Orlikowski

