Johann-Friedrich-Mayer-Schule _ Gartenstraße 22-24 _ 74635 Kupferzell

An

Johann-Friedrich-Mayer-Schule
Gemeinschaftsschule
Es schreibt Ihnen
Markus Autenrieth
Datum
10.09.2021

die Eltern der JFMS

Telefon
07944 9419011
E-Mail
schulleitung@j-f-m-s.schule.bwl.de

Sehr geehrte Eltern der Johann-Friedrich-Mayer-Schule,

wir hoffen, Sie hatten während der Urlaubszeit etwas Entspannung zusammen mit Ihren Kindern.
Leider können wir Sie erst heute darüber informieren, wie wir in das neue Schuljahr starten können. Die Flut
von Änderungen bei den Coronaverordnungen hält an. Was gestern noch galt ist heute teilweise schon
wieder überholt.
Mit diesem Brief informieren wir Sie welche Maßnahmen von uns zur Sicherheit der Gesundheit Ihrer Kinder
und deren Familien durchgeführt werden:
Maskenpflicht
Während der Unterrichtszeiten ist auf dem gesamten Schulgelände das Tragen einer medizinischen oder
FFP2-Maske vorgeschrieben. Dies gilt auch in den jeweiligen Lernräumen im Unterricht. Beim
Sportunterricht gelten gesonderte Regelungen. Hier wird auf die Maskenpflicht verzichtet. Auch in den
Pausen im Freien ist das Tragen einer oben genannten Maske verpflichtend vorgeschrieben. Nur zum Essen
oder Trinken darf die Maske abgenommen werden. Wir werden selbstverständlich immer wieder
„Atempausen“ auf dem Schulhof mit Abstand und ohne Maske vornehmen.
Testung
Wie schon im letzten Schuljahr müssen die Kinder zweimal pro Woche getestet werden. Bei der Primarstufe
(bis Klasse 4) findet die Testung in der Verantwortung der Eltern daheim statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
am Montag eine Bescheinigung mit, dass Sie getestet haben (handschriftlich, formlos). Die Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe werden weiterhin in der Schule getestet. Geimpfte und genesene
Schülerinnen und Schüler sind bei offiziellem Nachweis (Impfbescheinigung oder Attest) von der Testpflicht
befreit. In der Zeit vom 27.09. bis zum 29.10.21 müssen die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche
getestet werden. Sollten Sie uns noch keine Einwilligung zum Testen (die vom letzten Schuljahr gilt noch)
gegeben haben, so laden Sie sich diese bitte von der Homepage herunter und füllen diese aus. Wir
brauchen diese Erklärung am ersten Schultag. Gerne können Sie uns auch auf einem formlosen Schreiben
die Genehmigung zum Testen ausstellen.
Elternabende
Bei allen Versammlungen im Schulgebäude gilt die 3G-Regel. Das heißt, dass bei Elternabenden nur Eltern
teilnehmen dürfen, die entweder genesen, geimpft oder getestet sind. Der Testnachweis darf nicht älter als
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24 Stunden sein. Zudem wird von uns eine Anwesenheitsliste geführt. Bitte bringen Sie zu den
Elternabenden die offiziellen Nachweise zur 3G-Regel mit. Die Daten hierzu werden nur eingesehen und
nicht gespeichert. Aufgrund der teilweise beengten Platzverhältnisse können wir vorerst leider nur ein
Elternteil pro Elternabend zulassen.
Sonstige Maßnahmen
•
•

•
•
•

Mensa und Kiosk sind wie gewohnt täglich geöffnet.
Die Präsenzpflicht kann nur durch ein ärztliches Attest aufgehoben werden. Es herrscht also wieder
die Pflicht zum Schulbesuch. Bei Verweigerung von Maskentragen und/oder Testung muss die
Schülerin/der Schüler das Schulgebäude unverzüglich verlassen.
Zusätzlich zur täglichen Reinigung des Gebäudes ist eine Kraft angestellt, die während des
Unterrichts desinfizierend im Schulhaus reinigt.
Die Angebote im Mittagsband in der Sekundarstufe findet in der ersten Woche noch nicht statt. Die
Schülerinnen und Schüler werden dann informiert.
Auf dem Pausenhof gilt zur Vermeidung einer Durchmischung der Schülerschaft in der großen
Pause wieder die Zonenregelung. Dies gilt nicht in der Mittagspause. Hier müssen die Schülerinnen
und Schüler auf genügend Abstand untereinander achten.

Wir wissen, dass uns alle diese Maßnahmen vor große Herausforderungen stellen. Unser Ziel und das der
Landesregierung ist, dass wir so lange wie möglich den Präsenzunterricht aufrechterhalten können. Bitte
helfen Sie uns durch Ihre Unterstützung dabei.
Sicherlich haben Sie aus den Medien erfahren, dass im gesamten Land ein Lehrkräftemangel herrscht. Dies
macht natürlich auch bei uns nicht halt. Wir haben derzeit über 50 Stunden weniger, als wir brauchen, um
den verpflichtenden Unterricht zu versorgen. Dies entspricht zwei Lehrkräften, die uns fehlen. Durch
Mehrarbeit und Umschichten ist es uns gelungen, den notwendigen Unterricht hinzubekommen. Leider
haben wir auch in diesem Jahr keine Chemielehrkraft. Somit kann ab Lerngruppe 8 kein Chemieunterricht
stattfinden. Das Schulamt arbeitet intensiv an diesem Mangel. Wir hoffen, dass wir zum Halbjahr eine
Lehrkraft bekommen und Chemie angeboten werden kann.
Wir starten alle hoffnungsvoll in das neue Schuljahr. Wir versuchen alles, was möglich ist um Defizite vom
letzten Schuljahr auszugleichen. Von Diagnosearbeiten bis hin zur individuellen Förderung ist alles geplant.

Bitte bedenken Sie, dass am Montag die Schule um 8:35 Uhr beginnt und um 11:50 Uhr endet.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Autenrieth, Rektor
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