
    Amerik 
 
Liebe Eltern der Amerikanischen Schule, 

 
wie auch im letzten Schuljahr möchten wir uns gegen Ende des Jahres noch einmal an Sie wenden.  

 

Die Zeit der Einschränkungen hat uns leider auch in diesem Jahr fortwährend begleitet – und 

noch ist nicht abzusehen, wie es nach den Ferien weitergeht.   

 

An dieser Stelle erneut ein großes Dankeschön für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis sowie 

Ihre Mitarbeit! Wir sind alle sehr froh, dass wir ohne Schulschließung und akute Corona-Fälle im 

Unterrichtsalltag die Zeit hier verbringen konnten und hoffen sehr, dass dies weiterhin so bleibt! 

 

Wir möchten Sie bitten, alle Informationen immer unter Vorbehalt zu sehen.  

 

Aller Voraussicht nach wird es zu Beginn des neuen Schuljahres für die ersten beiden vollen 

Wochen im Sinne der „sicheren Rückkehr aus dem Urlaub“ ähnlich weitergehen, wie wir es zurzeit 

haben:  

 Die Kinder einer Lerngruppe müssen wahrscheinlich keinen Abstand untereinander halten – 

aber es wird keine Durchmischung der Lern-Gruppen geben. Gearbeitet und betreut wird im 

Kohortenprinzip, soweit das möglich ist.  

 Auch das Mittagessen, der Nachmittagsunterricht bzw. die Nachmittagsangebote und AG-

Angebote im Ganztag werden in festen Kohorten verbleiben müssen – ggf. auch mit reiner 

Notbetreuung für diese beiden Wochen.   

 Es wird Mittagessen angeboten und auch eine Nachmittagsbetreuung – nach regulärem 

Stundenplan.  

 Ggf. können die Kinder nach dem Mittagessen abgeholt werden.  

 Die Mensabeiträge werden wieder aufgenommen – etwaige Erstattungen können erst ab 

Ende September erfolgen.  

 Die Testpflicht bleibt in jedem Fall bestehen – diese Auskunft liegt bereits vor. 

 Der übliche Hygieneplan mit Händewaschen und Hust-Niese-Kette bleibt bis auf die 

Abstandsregel zwischen den Kindern einer Lerngruppe bestehen. 

 

Ob  das Distanzlernen zu Hause erneut aufgenommen werden muss, ist derzeit nicht absehbar. 

Über den konkreten Ablauf der ersten Schultage können Sie sich ab Dienstag, den 31.8.2021 u.a. 

auf der Homepage informieren. Außerdem werden die Klassenelternsprecher, wie auch im letzten 

Jahr bereits geschehen, aktuelle Informationen über die bestehenden Wege an Sie weiterleiten.  

Im Namen des gesamten Kollegiums möchte ich Ihnen nun schöne, gesunde und erholsame 

Sommerferien wünschen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im September! 

Mit freundlichen Grüßen, 
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