Elternbrief 5 im Schuljahr 2021/2022
Bad Friedrichshall, 03. Februar 2022

Liebe Eltern,
am Donnerstag, 10. Februar 2022 führt die Schule von 16.00 – 19.00 Uhr einen
Elternsprechtag online über Sdui durch.

Sie haben in dieser Zeit Gelegenheit, sich über den Leistungsstand Ihrer Töchter und Söhne zu erkundigen.
Besonders die Eltern von versetzungsgefährdeten Schülern sollten den Elternsprechtag zur Rücksprache mit dem
Klassenlehrer bzw. Fachlehrern nutzen.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir für eine Kurzinformation pro Lehrerbesuch höchstens 10 Minuten
vorsehen können.
Sie müssen sich über Ihre Kinder beim jeweiligen Lehrer voranmelden. Zur vereinbarten Sprechzeit wird dann im
Chat über Sdui eine Videokonferenz geöffnet.

Sollte die am Elternsprechtag zur Verfügung stehende Sprechzeit nicht ausreichen, können selbstverständlich mit
den Lehrkräften alternative Termine vereinbart werden.

Die Einladung bekommen Ihre Kinder im Laufe der Woche in Papierform ausgeteilt.
Die Einladung zum Elternsprechtag möchte ich nutzen, um ein paar weitere Worte an Sie zu wenden.
Die aktuelle Situation bedarf nach wie vor Flexibilität von uns allen. Erfreulicherweise wird keine
Klassenquarantäne mehr angeordnet. Dennoch zeigen uns die vergangenen Wochen, dass wir unsere Netiquette
wieder in den Blick nehmen müssen. Es gilt, die Digitalisierung für uns zu nutzen, ohne uns dabei zu schaden.
Daher muss es einen Feierabend und auch ein Wochenende geben – und zwar für uns alle. Vergangene Woche
haben Sie und Ihre Kinder viele Nachrichten (auch abends) von mir erhalten. Das soll nicht zur Regel werden. Da
nehme ich mich selbst in die Pflicht. Ebenfalls erhalten viele Kolleginnen und Kollegen am Wochenende und in
den Abenden Nachrichten zu Fragen der Quarantäneregelungen oder anderen Anliegen.
Sie unterstützen uns, wenn Sie per E-Mail melden, falls Ihr Kind in Quarantäne ist oder einen positiven Schnelloder PCR-Tests hat. Bitte geben Sie das Testdatum an. Die Info reicht uns am Morgen und muss nicht am Abend
oder Wochenende über Sdui oder Telefon mitgeteilt werden.
Hier unserer E-Mail-Adresse:
otto-klenert-schule@schule.friedrichshall.de
Über aktuelle Quarantäne- und Absonderungsregelungen können Sie sich über folgende Seite informieren:
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/msm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/CoronaVO-Absonderung_Uebersicht.pdf

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona-schule
Auf diesen Seiten erhalten Sie die im Moment geltenden Regelungen am schnellsten und verlässlichsten. Wir
versuchen, Sie aber trotzdem zeitnah über Änderungen zu informieren.
Anbei eine Übersicht über die aktuell anerkannten Testzentren in der Region und unsere gemeinsam vereinbarte
Netiquette.
Sollten Sie dennoch Fragen haben, dann können Sie sich gerne im Rahmen der Netiquette-Vereinbarungen an die
Kolleginnen und Kollegen bzw. an mich wenden.
Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche am Elternsprechtag und viel Präsenzunterricht in den kommenden
Wochen.

Herzliche Grüße

Nicole Schluchter

