Luitpold - Grundschule Augsburg
Brunnenstraße 8 - 86165 Augsburg
 0821 / 324 – 7380
 0821 / 324 – 7375
e-mail: luitpold.gs.stadt@augsburg.de

Augsburg, 04.06.2021

Unterrichtsbetrieb ab 07.06.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Pfingstferien und können mit
neuer Kraft in die letzten Wochen dieses Schuljahres starten.

Auf Grund der aktuell gültigen Bestimmungen findet ab Montag, den 07.06.2021 folgender Unterricht für Ihr Kind statt.

Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen nach dem regulären Stundenplan
inklusives des Fachunterrichts. Es findet auch wieder der Nachmittagsunterricht statt. Eine Notbetreuung wird daher nicht mehr angeboten.

Es dürfen weiterhin nur Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen,
die


einen Mund-Nasen-Schutz tragen und



in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben

oder


einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt
wird, nicht älter als 48 Stunden). Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht
aus. Einen entsprechenden Testnachweis müssen Sie Ihrem Kind in die
Schule mitgeben.

Keine Teilnahme an den Selbsttests / kein Nachweis?
Wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll
und auch kein alternatives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen
Sie uns das mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich.
Schicken Sie Ihr Kind ohne Testnachweis in die Schule, ist davon auszugehen, dass
Sie als Erziehungsberechtigte mit der Durchführung einer Selbsttestung einverstanden sind. Sollten Sie dies nicht sein, haben Sie der Testung ausdrücklich schriftlich
zu widersprechen. Der schriftliche Widerspruch ist bei der Klassenlehrkraft einzureichen bzw. per E-Mail an luitpold.gs.stadt@augsburg.de zu senden.

Anträge auf Beurlaubung von den Präsenzphasen können weiterhin bei der Schulleitung gestellt werden. Aus personellen Gründen kann für die Kinder zu Hause kein
Distanzunterricht in seiner bisherigen Form erfolgen, die Schüler*innen werden mit
Material für das Lernen zu Hause durch die Klassenlehrkraft versorgt.

Für die Anmeldung Ihres Kindes in der Offenen Ganztagsschule (OGTS) melden
Sie sich bitte unter luitpold.gs.stadt@augsburg.de oder telefonisch unter
0821/324-7380. Bitte beachten Sie, dass in der ersten Woche nach den Ferien
noch kein Mittagessen angeboten werden kann. Bitte geben Sie Ihrem KInd
ausreichend Essen und Trinken mit. In Abhängigkeit der Anmeldezahlen kann
ab dem 14.06.2021 wieder ein Mittagessen angeboten werden.

Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, Kontakt zu einer infizierten Person haben oder Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen.
Alle aktuellen Informationen erhalten Sie stets unter https://www.luitpoldschule-augsburg.de/informationen/elterninformationen-und-hygienepl%C3%A4ne-covid-19/ .
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, vielen Dank für Ihre Unterstützung und die
enge Zusammenarbeit. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Simone Eberl, Rektorin

Martina Singer, Konrektorin

