Information an alle
Erziehungsberechtigten zur
Wiederaufnahme des Unterrichts
4. Juni 2021
E-Mail: verwaltung@loenerschule.de
Sekretariat: 09106 9281-0

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,

lange haben wir gewartet endlich wieder zurück zur Normalität kehren zu dürfen! Heute
erhielten wir vom Staatlichen Schulamt die Nachricht, dass dies ab 07.06.2021 wieder
möglich sein wird.
Nachdem der Inzidenzwert im Landkreis NEA nun stabil unter eine 7-Tage-Inzidenz
von 50 gesunken ist, können wir an der Caspar-Löner-Schule nach den Pfingstferien
wieder mit dem Präsenzunterricht nach Stundenplan für alle Schülerinnen und
Schüler beginnen. Das Angebot der Notbetreuung wird damit eingestellt. Nach wie
vor gilt jedoch die Masken- und die Testpflicht, wie wir sie auch während des
Wechselunterrichts praktiziert haben. Die Schule bietet zweimal pro Woche (MO und
DO) die Teilnahme am Selbsttest für alle Schülerinnen und Schüler an. Ferner sind
weiterhin im gesamten Schulbereich die Abstands- und Hygieneregeln zu
beachten.
Ab dem kommenden Montag verkehren wieder alle Busse zu den gewohnten Zeiten.
In der Mittelschule findet die Verbund-Busrunde morgens sowie nach der 6.
Unterrichtstunde statt. Am Nachmittag verkehren vorerst noch keine Busse, da die
nötigen Verbundabsprachen (u. a. mit dem Fürther Landkreis) noch getroffen werden
müssen. D. h. auch der Unterricht in der Ganztagsklasse endet in der kommenden
Woche noch nach der 6. Unterrichtsstunde, da zudem auch die Teilnahme am
Mittagessen noch geregelt werden muss. Bitte haben Sie Verständnis, dass kurzfristig
leider auch noch keine Pausenverpflegung möglich ist.
In den nächsten Wochen stehen etliche Planungsgespräche an, um die einzelnen
Schritte hin zur Normalität reibungslos bewerkstelligen zu können.
Auch erhalten Schülerinnen und Schüler mit Lernlücken die Möglichkeit an
Förderungen (=Brückenangebote) teilzunehmen. Um die individuelle Förderung

bedarfsgerecht umzusetzen, werden die Lehrkräfte Kinder mit Lernrückständen in
entsprechende Maßnahmen einteilen.
In den nächsten Wochen findet noch kein regulärer Sportunterricht in der Sporthalle
statt. Die Lehrkräfte werden diese Unterrichtsstunden weiterhin zur Förderung nutzen.
Ein Aufenthalt an der frischen Luft anstelle des Sportunterrichts ist ferner partiell je
nach Wetterlage angedacht.

Über weitere Schritte in Richtung Normalität im Schulalltag werden wir Sie über ESIS
auf dem Laufenden halten. Einstweilen wünschen wir Ihnen noch ein schönes
Wochenende und danken für das gute Miteinander in diesen für uns alle
anstrengenden Zeiten!

Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen mit allen unseren
Schülerinnen und Schülern!

gez. Tatjana Svarovsky

gez. Michael Reeg
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