Uhland-News 22. März 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir möchten Sie hiermit daran erinnern, dass aufgrund der Pädagogischen Tage des
Kollegiums am 29./30.03. die Osterferien für die Kinder der Uhlandgrundschule
schon am kommenden Montag, den 29.03.2021 starten !
Der letzte Schultag vor den Osterferien ist also der kommende Freitag (26.03.2021) .
In der Email „Uhland-NEWs“ vom 29.01.2021 hatte die Schulleitung darauf
hingewiesen.
Nur Kinder, die generell in der Randzeitenbetreuung angemeldet sind, können am
Montag und Dienstag (29./30.2021) in die Schule kommen und werden von 8.00 –
15.00 vom Erzieherteam betreut.

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch für Grundschüler

Zum Ende letzter Woche hat die Landesregierung die Vorsichtsmaßnahmen für die
Grundschulen neu definiert:
Wegen steigender Infektionszahlen gilt ab heute, Montag, 22.3.21, in BadenWürttemberg eine neue Corona-Verordnung:
In allen Grundschulen des Landes müssen ab sofort alle Lehrkräfte und
SchülerInnen auf dem kompletten Schulgelände und auch während des Unterrichts
einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es besteht auch für die Kinder eine Verpflichtung
zum Tragen einer medizinischen Maske!

Schnelltests für Schülerinnen und Schüler
Die Landesregierung hat Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler angekündigt.
Wir sind mit einer Kinderarztpraxis in Planung der Abläufe und wollen in der Woche
nach den Osterferien die regelmäßigen freiwilligen Testungen direkt vor Ort an der
Schule starten.
Detaillierte Informationen dazu folgen, sobald die Planungen abgeschlossen sind.

Gerne möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein paar Hinweise bezüglich unserer
weiteren Veranstaltungsplanung geben:
 Es sollte im Mai ein Schulfest geben, welches Corona-bedingt zu diesem
Zeitpunkt natürlich nicht stattfinden kann. Und auch die Durchführbarkeit zu
einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr kann man sich aktuell bei steigenden
Inzidenzzahlen nicht vorstellen.
 Es werden in diesem Jahr erstmals an der Uhlandgrundschule die
Bundesjugendspiele „Leichtathletik“
als „Event“ für die Klassen 3/4
durchgeführt werden. Das Vorbereitungsteam hat dafür am 25./26. Juni das
entsprechende Gelände im Herzogenriedpark gebucht. Aktuell gehen wir
davon aus, dass sich diese Planungen unter freiem Himmel unter den dann
geltenden Hygienebestimmungen für die beiden Jahrgänge getrennt
durchführen lassen.
 Wenn wir im Mai das Kohortenprinzip der Jahrgänge wieder durchführen
dürfen, werden die Kinder jahrgangsweise in den Genuss einer Vorführung
der Mannheimer Tourneeoper kommen. Der Melanchthonsaal ist dafür
gebucht.

Mit herzlichen Grüßen und der Bitte um Rückgabe des Rückmeldeabschnitts bei der
Klassenlehrkraft
Stephanie Bange, Schulleiterin
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