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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wieder feiern wir Weihnachten unter besonderen Umständen, wieder ist unser Leben
geprägt von den Auswirkungen der Coronapandemie und nach wie vor haben wir herausfordernde Monate vor uns. Umso mehr wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie gesegnete
und besinnliche Weihnachtsfeiertage und erholsame Ferien!
Vor den Ferien möchte ich Sie noch über Folgendes informieren:
Zum Ende des Jahres hört das Busunternehmen Danzberger auf, das seit Jahrzehnten
für die Beförderung unserer Schülerinnen und Schüler verantwortlich war. Ab dem 10.
Januar 2022 übernimmt die Firma HZ aus Sommerach diese Aufgabe. Ein kurzes
Informationsschreiben mit den neuen Buszeiten ist beigefügt, ich bitte um Beachtung.
Der Wechsel bringt für viele Buskinder eine erhebliche Verbesserung mit sich,
beispielsweise entfällt ein mögliches Umsteigen mit Wartezeiten, außerdem werden keine
Fahrkarten mehr benötigt, um die man sich regelmäßig kümmern muss.
Eine weitere Änderung wird sein, dass nachmittags nur noch um 16.10 Uhr Schulbusse
fahren. Die Wartezeit zwischen Ende des Nachmittagsunterrichts und Abfahrtszeit kann
selbstverständlich in der Schule verbracht werden. Aufgrund des Wechsels kann es zu
Beginn noch zu Verzögerungen kommen, ich bitte hierfür im Voraus um Verständnis.
In den nächsten beiden Wochen werden viele Familien für Familienbesuche oder Urlaube
unterwegs sein. Für alle, die aus anderen Ländern nach Deutschland zurückkehren, bitte
ich um verbindliche Umsetzung der aktuell geltenden Corona-Einreiseregeln, siehe
Anhang. Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts finden Sie die fortlaufend aktualisierte
Auflistung der Länder, die als Virusvarianten- bzw. Hochrisikogebiet besonders zu
beachten sind. Vielen Dank für die verantwortungsbewusste Einhaltung, damit nach den
Ferien alle wieder so sicher wie möglich starten können. Dazu gehört auch, dass sich wie
gewohnt alle Schülerinnen und Schüler am Montag, 10.01.2022 selbst testen bzw. einen
externen Testnachweis vorlegen.
Abschließend darf ich mich im Namen des gesamten Kollegiums für die konstruktive
Zusammenarbeit bedanken und Ihnen und Ihren Familien alles Gute wünschen – bleiben
Sie verschont und gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Riehle

