1. Schulnewsletter der
SKS Bad Berneck

Bad Berneck, 14.September 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
und wieder sind die Ferien vorbei und wir starten mit dem heutigen 1. Schultag wieder in ein neues
Schuljahr. Für einige von Euch Schülern ist dies der erste Tag an unserer Schule, manche sind schon alte
Hasen und kennen den Betrieb hier. Wir freuen uns sehr, dass Ihr alle da seid, und hoffen auf eine gute
und offene Zusammenarbeit von Schule, Schülern und Elternhaus, denn nur so kann Schule wirklich
gelingen.
Im Folgenden erhalten Sie einige wichtige Informationen zum Start ins neue Schuljahr. Bitte lesen Sie
diese gut durch, auch wenn es umfangreich ist, da dies den Start erheblich erleichtert und vielleicht
einige offene Fragen klären wird.
Personal
Neben neuen Schülerinnen und Schülern darf ich auch einige neue Lehrkräfte begrüßen, die bestimmt
nicht minder aufgeregt sind an ihrem ersten Schultag, wie ihr Schüler:
Als Klassenleiterin der Klasse 5b begrüßen wir Frau Roder, ebenfalls neu zu uns gekommen sind Frau
Lederer (LAA GS), Herr Richter (LAA MS) und Frau Schmidt (FLA).
Ich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin gemeinsam.Brücken.bauen und entsprechendes Personal
zusätzlich zu den zugewiesenen Lehrkräften gewinnen konnten, um die Schüler beim Lernen in der
Schule zu unterstützen.
Eine erste Gelegenheit die neuen Lehrkräfte kennen zu lernen und auch wieder in einen offiziellen
Austausch zu treten, ergibt sich beim:

Klassenelternabend mit Wahl des Klassenelternsprechers bzw. Elternbeirates der
Grund- und Mittelschule am Dienstag, 28. September 2021 um 18:00 Uhr
Ich bitte Sie, sich für das Amt des Klassenelternsprechers anzubieten, und auch dem Elternbeirat
beizutreten, denn eine Schule braucht einen gut aufgestellten Elternbeirat, um die Schüler und die
Schule zu unterstützen und gemeinsam durch diese schwierigen Zeiten zu steuern. Dabei sind wir
schlicht und ergreifend auf ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen.
1. Schulwoche
Am Dienstag 14. & Mittwoch, 15. September 2021 endet der Unterricht aller Schüler um 11:15
Uhr (die Busse fahren), ab Donnerstag findet stundenplanmäßiger Unterricht für alle Schüler
statt.
✓ Der Nachmittagsunterricht startet ab dem 20.09.2021
✓ Start der OGTS ist ebenfalls am 20.09.2021 Hier finden Sie Hinweise zum Mittagessen
(Formalitäten usw.) am Ende des Informationsbriefes.
✓

Krankmeldung von Schülern
Erkrankte Schülerinnen und Schüler (unabhängig welche Erkrankung vorliegt) MÜSSEN entweder
telefonisch (09273 7650), per Mail (sekretariat@schulen-badberneck.de) oder auch über den
Schulmanager bis spätestens 8:00 Uhr von den Erziehungsberechtigten krankgemeldet werden. Eine
Krankmeldung über die Klassenlehrkräfte ist nicht möglich.
Jeder Krankheitstag ist schriftlich zu entschuldigen, mit dem vierten Krankheitstag ist eine ärztliche
Bescheinigung vorzulegen.
Erkrankt ein Schüler während des Vormittags oder fühlt er sich unwohl, hat er die Möglichkeit sich im
Verwaltungsbereich in einem begrenzten Zeitraum zu erholen. Ist eine Besserung des Zustandes nicht
absehbar, muss der Schüler von den Eltern abgeholt werden. Ist dies nicht möglich, wird ein Arzt
hinzugezogen, da die Einschätzung über die Schwere der Erkrankung die Schule nicht leisten kann.
Verlässt der Schüler vor Ende des regulären Unterrichts nach Rücksprache mit den Eltern das Schulhaus,
hat er sich bei der Lehrkraft und im Sekretariat abzumelden.
Mit dem Elternbrief erhalten Sie zudem die sogenannten Notfalldatenblätter, auf denen Sie bitte
Änderungen eintragen oder ergänzen, damit wir Sie während eines Schultages im Notfall erreichen
können. Diese geben Sie Ihrem Kind bitte bis Montag, 20.09.2021 wieder mit in die Schule.
Kommunikationswege, Sprechstunden und Kontakt zu einzelnen Lehrkräften
Die Sprechstunden teilen Ihnen die Lehrkräfte am 1. Elternabend mit. Jeder Lehrer verfügt über eine
schuleigene Mail-Adresse (name@schulen-badberneck.de) über welche die Lehrkräfte erreichbar sind.
Eine telefonische Erreichbarkeit während des Schultages ist nicht immer direkt möglich, wenn sich die
Lehrer im Unterricht befinden. Bitte melden Sie sich zu Elterngesprächen über die Schul-Mail oder
schriftlich über ihr Kind an.
Gerade in Pandemiezeiten erfolgt eine Flut von Nachrichten aus dem Kultusministerium, aber auch
durch die Schule. Ich bitte Sie darum, wenn sie als Familie neu an dieser Schule sind, unten am
Elternbrief ihre Mail-Adresse mitzuteilen, um Elternbriefe über den Schulmanager zu erhalten. Dort
können Sie auch auf kurzem Weg Beurlaubungen beantragen bzw. Ihr Kind krankmelden. Nähere
Informationen zu diesem Kommunikationsprogramm finden Sie unter www.schulmanager-online.de .
Genehmigung für die Medienarbeit der Schule
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten mit dem Elternbrief ebenfalls ein Formular zur Genehmigung für
die Medienarbeit an der Schule. Diese Formular soll bitte auch ausgefüllt bis 20.09.2021 an die
Klassenlehrer zurück.
OGTS und Mittagsverpflegung:
Am Montag, 20.09.2021 startet auch die OGTS wieder. Einige von Ihnen haben sich bereits im letzten
Schuljahr verpflichtend für die OGTS angemeldet. Sie können aber auch jetzt noch ihr Kind zur OGTS
anmelden. Ein wichtiger Bestandteil der Ganztageskonzeption ist das Mittagessen und die gemeinsame
Mittagspause. Gerade dann, wenn Sie ihr Kind für die Langgruppe bis 16:00 Uhr angemeldet haben, ist
eine Mahlzeit zwischen Schule und OGTS-Start sehr wichtig.
Die Schüler*innen werden dabei von HOFFMANNs Die FrischeKüche versorgt. Sollten Sie ihr Kind bis
dato noch nicht beim Essen angemeldet haben, so bitte ich Sie dringend darum, dies noch nachzuholen.
Bestellvorgang:
Bis Freitagmittag 11 Uhr muss für die kommende Woche bestellt werden. Essen Kinder täglich oder
regelmäßig an bestimmten Tagen, so kann dies von Fr. Hofmann als „dauernd“ einstellen und Sie als Eltern
müssen sich nur einloggen, wenn das Kind KEIN Essen braucht.
Ein Abmelden des Essens ist TÄGLICH BIS 9 UHR AM LIEFERTAG möglich, ebenfalls über das System.

Schreiben Sie zur Anmeldung des Mittagessens bitte an bestellung@hoffmanns-catering.com eine Mail
mit dem Betreff Registrierung Bad Berneck.
https://hoffmanns.ibs6.de/anmeldung/ ist die Anmeldeseite für die Registrierung, welche sie als Antwort
erhalten, sobald Fr. Hoffmann die entsprechenden Mailadressen vorliegen.
Die Versorgung mit Mittagessen soll am Montag, den 14.09.2020 beginnen. Letzte Anmeldung wäre dann
am Freitag, 17.09. bis 11.00 Uhr.
Wenn ihr Kind an einem Tag an der Teilnahme an der OGTS verhindert ist, so ist dies wie bei einer
Krankmeldung oder Beurlaubung über das Sekretariat bekanntzugeben. Während der Mittagspause
dürfen die Kinder der OGTS das Schulgelände nicht verlassen, da sonst kein Versicherungsschutz
gewährleistet ist.
Termine, Termine, Termine…
17.09. 2021 Busfahrt der 1. Klasse
25.09.2021 Ausbildungsmesse
27.09.2021 Wandertag
28.09.2021 Elternabend
02.12.2021 Elternsprechtag
Und was darf natürlich nicht fehlen darf….
Hygieneregeln
Auch im neuen Schuljahr begleitet uns die Pandemie und stellt uns vor einige Herausforderungen. Es
gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln, welche die Lehrkräfte in den ersten Schultagen erneut
mit den Kindern thematisieren werden. Hier nun die neusten Regelungen zum Start ins neue Schuljahr.
Allgemein gilt:
✓ Schüler der Klassen 1-5 betreten das Schulhaus durch die rechte Haupteingangstüre, Schüler der
Jahrgangsstufen 6-10 durch die linke.
✓ Es herrscht bis mindestens 1. Oktober 2021 Maskenpflicht im Schulhaus und im Klassenzimmer
während des Unterrichts.
Grundschule:
Kinder dürfen auch textile Mund-NasenBedeckungen tragen

Mittelschule:
Kinder müssen medizinische Masken tragen (FFP2
Masken sind nicht notwendig)

Der Unterricht findet aber grundsätzlich ohne Einschränkungen statt. Im Sportunterricht sollte
dieser bis 01.10.2021 nach Möglichkeit im Freien erfolgen oder mit Abstand auch ohne MNB in
der Turnhalle. Auf das Singen oder das Spielen von Blasinstrumenten soll im gleichen Zeitraum
verzichtet werden.
✓ Testpflicht:
Grundschule:
Mittelschule
3x pro Woche Selbsttests bis zum Start der Pool3x pro Woche Selbsttest wie bereits im letzten
Testungen
Schuljahr
Danach 2x pro Woche PCR-Pooltest (Lollitest) ab
dem 20.09.2021 hierzu finden Sie weiter unten
nähere Informationen
Genesene oder bereits geimpfte Schüler müssen bitte am ersten Schultag einen entsprechenden
Nachweis erbringen (Impfpass, Zertifikat o.ä.), damit dies entsprechend vermerkt werden kann. Eine
Teilnahme an den Testungen ist für diese Schüler nicht verpflichtend, Sie können aber weiterhin daran
teilnehmen.
Schüler, die sich nicht testen bzw. nicht genesen oder geimpft sind, können leider weiterhin die Schule
nicht betreten und dementsprechend auch weiterhin nicht am Unterricht teilnehmen.
✓

Quarantänemaßnahmen:
Grundsätzlich werden nicht mehr alle Schüler einer Klasse in Quarantäne geschickt, außer in
Ausnahmefällen durch Anweisung vom Gesundheitsamt. Positiv getestete Schüler müssen
weiterhin in häusliche Isolation, eine Freitestung nach 5 Tagen ist möglich, wenn keine
Krankheitssymptome vorhanden sind. → Die betroffenen Klassen führen dann intensivere
Selbsttestungen (täglich in der MS, in der GS neben den Pooltests am 5. Tag noch ein Selbsttest)
durch. Vollständig geimpfte und genesen Personen werden in diese Testungen mit einbezogen.
Für die entsprechende Klasse gilt dann eine Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude.
✓ Zutritt von Erziehungsberechtigen oder anderen Personen zum Schulgelände: Wir bitten darum,
sich an die bekannten Vorgaben, welche für die Schüler gelten, zu halten. Es wäre
wünschenswert, zum Schutz der Schulfamilie, dass sich nach Möglichkeit nur vollständig
geimpfte, genesene oder getestete Personen auf dem Schulgelände aufhalten. Sie sind uns
diesbezüglich nicht nachweispflichtig.
✓

Weitere schulartspezifische Hinweise:
Grundschule → PCR-Pooltestung
Für die Teilnahme an dem Pooltestverfahren ist
ihre Einwilligung notwendig. Diese muss bitte bis
16.09.2021 wieder in der Schule sein um einen
reibungslosen Start mit dem entsprechenden
Labor zu garantieren.
Die notwendigen Elternbriefe sind ihnen teilweise
schon per Mail über den Schulmanager oder
persönlich zugegangen. Ich bitte Sie die
Einwilligung unterschrieben dem Kind mitzugeben,
da ihr Kind ansonsten die Schule nur mit einem
Testergebnis von offizieller Stelle besuchen darf.

Mittelschule → Impfungen
Ab 12 Jahren können sich Schülerinnen und
Schüler impfen lassen. Hierfür hat das
Impfzentrum Bayreuth in der Johannes-KeplerRealschule ein Schülerimpfwochenende vom 17.
bis 19.09.2021 organisiert.
Sie können sich hierfür über das Impfportal unter
https://impfzentren.bayern/ oder über die
Impfhotline 0921/728700 anmelden und einen
Termin vereinbaren. Es ist unbedingt erforderlich,
dass die Schüler von einem Elternteil zur Impfung
begleitet werden.

Die offiziellen Informationen des Kultusministeriums zum Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen hängen diesem Brief mit an.
 -----------------Bitte hier abtrennen und bis Montag, 20.09.2020 beim Klassenleiter abgeben-------------------------------Wir haben den 1. Schulnewsletter 2021/2022 durch unsere(n) Tochter/ Sohn
________________________________________

Klasse _____________ erhalten und zur

Kenntnis genommen.
Wir stimmen der Übernahme unserer E-Mail zur Versendung der Elternbriefe über den SCHULMANAGER:

zu

nicht zu
Bitte verwenden Sie dafür folgende Mailadresse: ___________________________________________
Gilt nur für neue Schüler/ Eltern an der Schule:

Wir haben das Formular ‚Genehmigung für die Medienarbeit an der Schule’ erhalten, es ausgefüllt
und an die Schule zurückgegeben.

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

