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16.12.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Hofäckerschule,

wir erinnern uns noch gut an Corona-Weihnachten vor einem Jahr, als wir alle dachten und hofften,
dass dies ein einmaliges Erlebnis bleiben würde. Nun ist das vergangene Jahr wie im Zeitraffer an
uns vorbeigehuscht und wir stehen wieder vor einer ganz ähnlichen Situation.
Dank des Einsatzes unserer Lehrerinnen und Lehrer ist es trotzdem gelungen, unseren Kindern eine
weihnachtlich-festliche Zeit zu ermöglichen, die andere Dinge etwas vergessen ließen. Unsere traditionellen Treppenkonzerte fanden auch in diesem Jahr wieder in einem kleineren und intimeren
Rahmen innerhalb der einzelnen Klassenstufen statt, was viel zu Besinnung und festlicher Stille beigetragen hat.
Selbst ein adventliches Beisammensein konnte in den einzelnen Klassen begangen werden, schöner
Schmuck und festliche Dekorationen wurden hergestellt und viele weihnachtliche Texte gelesen.
Nun neigt sich das Jahr seinen letzten Schultagen zu und wir alle an der Hofäckerschule wünschen
Ihnen als Eltern und euch als Kindern eine friedliche und vor allem gesunde Weihnachtszeit, schöne
Feier- und Ferientage mit vielen tollen Erlebnissen sowie einen guten und hoffnungsvollen Start ins
neue Jahr 2022.

Bevor nun aber die Ferien beginnen können, möchte ich Ihnen und euch noch ein paar wichtige Informationen mit auf den Weg geben.
Am Mittwoch, den 22.12.2021 endet der Unterricht für alle Klassen um 11:50 Uhr. An diesem
Tag findet „Klassenlehrerunterricht“ statt, d.h. die Klassenlehrkräfte begehen den Mittwoch in ihren
Klassen und gestalten den Vormittag individuell. Anschließend beginnen für die Kinder die Weihnachtsferien.
Alle Lehrkräfte nehmen ab 12:00 Uhr an einer Dienstbesprechung unter Einhaltung der geltenden
Hygieneregeln teil. Teilen Sie Ihren Klassenlehrkräften bitte frühzeitig mit, ob Sie nach 11.50 Uhr
noch eine Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule bis 13:50 Uhr benötigen, sofern diese bei Ihrem Kind nicht schon über die Kernzeit abgedeckt ist. Die Kernzeitbetreuung findet an diesem Tag zwischen 11:50 und 14:00 Uhr statt.
Am Montag, den 10. Januar 2022 beginnt der Unterricht wieder regulär nach Stundenplan.
Hinweise zu den Corona-Tests
Bitte beachten Sie auch nach den Ferien die Notwendigkeit der korrekten Durchführung der drei
Tests pro Woche. Falls ein Test einmal nicht richtig funktioniert, kann im Sekretariat selbstverständlich ein Ersatztest abgeholt werden. Da die letzte Charge wohl nicht immer zuverlässig funktioniert,
haben wir vorsorglich auch schon mehr als die zustehenden Tests ausgeteilt.
Zu den offenkundig nicht immer sicher funktionierenden Klappkarten-Tests haben wir den Tipp bekommen, dass diese nach dem Einstecken des Stäbchens auf die Vorderseite gelegt werden müssen, damit ist die Zuverlässigkeit stark erhöht.
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Zudem weise ich auf Grund von Elternanfragen nochmals darauf hin, dass wir von schulischer Seite
als auch gemeindeseitig keinen Einfluss auf die gelieferten Tests haben.

Da im Anschluss an die Ferien wieder zu verschiedenen Gelegenheiten im Freizeitbereich eine
Schulbescheinigung notwendig sein könnte, haben noch vor den Ferien allen Schülerinnen und
Schülern unserer Schule eine solche zukommen lassen. Wir hoffen, damit die eine oder andere Situation zu erleichtern.
Mitteilung des Kultusministeriums zu Nachweisen während der Schulferien
„Eine Neuerung im Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - soweit vorhanden
- einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen,
für die außerhalb der Ferien die Vorlage des Schülerausweises (oder einer Schulbescheinigung,
Anm. Bu) ausreichend ist.“
Landesförderprogramm „Lernen mit Rückenwind“
Inzwischen haben alle Lehrkräfte die Kinder gemeldet, die sie für geeignet für das Programm halten.
Aktuell versuche ich, Unterstützungskräfte für unsere Schule anzufordern. Über das Zustandekommen gültiger Verträge kann ich Ihnen jedoch noch keine Zusage machen. Sobald ich weiß, dass wir
Kräfte erhalten, werden alle in Frage kommenden Eltern mit näheren Informationen angeschrieben.
Die Teilnahme am Programm „Lernen mit Rückenwind“ ist freiwillig und bedarf Ihrer Zusage als Eltern.
Bitte beachten Sie auch in diesem Jahr während der Ferien die allgemeine Nachrichtenlage, um
eventuelle Änderungen der Corona-Situation nicht zu versäumen. Änderungen der „CoronaVerordnung Schule“ werden wir auch wieder zeitnah auf unserer Homepage einstellen.

Allen Eltern, speziell den Elternvertreterinnen und -vertretern, unseren Betreuerinnen und Betreuern
sowie unserem Schulsozialarbeiter möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die nach
wie vor gute und offene Zusammenarbeit sowie die verlässliche Unterstützung in Corona-Zeiten zum
Wohle der uns anvertrauten Kinder aussprechen.
Ganz herzlichen Dank auch in diesem Jahr wieder an unseren Sponsor „REWE-Markt Eckert“ in
Vaihingen/Enz für das monatlich gelieferte frische Schul-Obst sowie den Christbaum im Eingangsbereich unserer Schule.

Mit weihnachtlichen Grüßen

i.A.

Schulleitung, Sekretariat und Kollegium
der Hofäckerschule Sersheim
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