Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und
Lehrkräfte.

Angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen und den steigenden Temperaturen reagiert die Landesregierung:
Die Maskenregelung wird gelockert, sofern die 7-Tage-Inzidenz unter 35 liegt und zwei Wochen kein
Corona-Ausbruch an der Schule war.
Dies ist an der RS-Obersulm der Fall. Deshalb entfällt die Maskenpflicht außerhalb des Schulgebäudes und im Unterricht!
Allerdings bleibt es bei der Testpflicht an der Schule und auch bei den bestehenden Hygienevorgaben
ebenso wie die Vorgaben zum Lüften.
Sofern, anders als erhofft, die Inzidenzen wieder ansteigen sollten, greifen auch automatisch wieder
die weitergehenden Schutzmaßnahmen.
Als Schulleitung haben wir uns massivst gegen einen Test im Rachen eingesetzt, so dass wir nun für
alle Jahrgangsstufen einen Selbsttest für den vorderen Nasenbereich verwenden.
Diese Tests werden nun aus der Landesreserve an unsere Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind einen sogenannten "Spucktest" oder "Lollitest" macht, so geben Sie
Ihrem Kind so einen Test (+Testreserve) mit in die Schule.
Diese Tests müssen Sie dann jedoch selbst besorgen und finanzieren. Die Testtage an der RSObersulm sind immer montags und donnerstags im Klassenverband.
Nachdem wir wieder im Präsenzunterricht unterrichten, bitte ich die verliehenen Tablets mit Netzgerät und Stift bei der Klassenlehrkraft abzugeben.
Dazu müssen sich die Schüler/innen bei allen Office-Programmen und im logoDidact abmelden.
In den letzten beiden Sommerferienwochen werden auch an der RS-Obersulm die "Lernbrücken"
angeboten.
Die Klassenlehrkräfte haben die in Frage kommenden Schüler*innen gezielt eingeladen und die Eltern
informiert.
Das Angebot der "Lernbrücken" steht für alle Schüler*innen offen. Eine Anmeldung, auch ohne Einladung" ist mit dem Anmeldeformular über den Klassenlehrer möglich.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen
Daniel Grupp (RR)
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Lern- und Förderprogramm „Lernbrücke“ in den Sommerferien 2021
Sehr geehrte Eltern,
unsere Schule wird sich in den kommenden Sommerferien am landesweiten Lernund Förderprogramm „Lernbrücken“ beteiligen. Durch die pandemiebedingten
(Teil-)Schulschließungen konnten viele unserer Schülerinnen und Schüler nur von zu
Hause lernen und haben Nachholbedarf, um die entstandenen Lernlücken zu schließen.
Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern auch in der unterrichtsfreien Zeit
die Gelegenheit geben, Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und
gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Damit wollen wir Ihrem und weiteren Kindern die Möglichkeit geben, den Anschluss an das kommende Schuljahr 2021/2022
zu verbessern und gut vorbereitet und motiviert in das neue Schuljahr zu starten. Die
Teilnahme an der „Lernbrücke“ ist für Ihr Kind kostenfrei.
Die „Lernbrücken“ finden vormittags in den letzten beiden Wochen der Sommerferien
(vom 30. August bis 10. September 2021) von 8.30 Uhr bis 12.05 Uhr statt.

Mit freundlichen Grüßen

Klassenlehrer/in

Rückgabe an den/die Klassenlehrer/in bitte bis spätestens zum 25. Juni 2021
Unsere Tochter / unser Sohn

___________________________________________________________________
Name, Klasse

wird in der Zeit
vom __________________*
von jeweils __________*

bis zum _______________________*
bis __________* Uhr.

*Angaben von der Schule auszufüllen
an dem Programm „Lernbrücken“ teilnehmen.
Ort, Datum
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