Endlich sind wir wieder in der Schule…
17. März 2021
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
diese Woche haben wir mit dem Unterricht in den Klassen 5 und 6 begonnen. Alle waren sehr froh
darüber, dass sie wieder in die Schule kommen können. Auch die Schnelltests werden sehr gut
angenommen und wir freuen uns, dass wir damit eine zusätzliche Sicherheit für einen möglichst
unbelasteten Schulbesuch für alle Schülerinnen und Schüler gewährleisten können.
Unsere Stadt Metzingen unterstützt uns sehr gut bei allen Maßnahmen. Dafür möchten wir uns
auch an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.
Unser Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler wendet sich mit der nachfolgenden Bitte vor allem an
die Elternschaft der Schule. Wir begrüßen außerordentlich die Maßnahmen der Stadt Metzingen
und können sagen, dass diese Bitte auch in unserem Namen unser OB an die Elternschaft richtet.
Es ist jetzt wichtig, dass wir – gerade bei steigenden Infektionszahlen – geduldig, vorausschauend
und im guten Miteinander alles tun, um Infektionen an unserer Schule zu verhindern. Gerade jetzt
darf jeder nicht nur an sich denken, sondern muss immer überlegen, was er für die Gemeinschaft
tun kann. Wenn man die Maßnahmen und Angebote (wie z.B. die Selbsttests) unterstützt, dann
schützt man sich selbst und auch die anderen Schülerinnen und Schüler.
Mit herzlichen Grüßen aus der SRM

Jürgen Grund, Schulleiter
Liebe Eltern,
das Corona-Pandemiegeschehen entwickelt sich weiter dynamisch. Auch in
Metzingen haben wir wieder eine zunehmende Fallzahl. Es ist der Stadt
Metzingen als Schulträger und den Verantwortlichen in den Metzinger
Schulen äußerst wichtig alle verhältnismäßigen und die Ausbreitung des
Virus eindämmenden Maßnahmen zu forcieren.
Corona-Schnelltests werden bereits in den Schulen durchgeführt. Wir bitten Sie eindringlich Ihr
Einverständnis zu geben, dass Ihr Kind an den Corona-Schnelltests teilnehmen darf. Die Schnelltests
werden grundsätzlich am Montag vor Beginn des Unterrichts und an einem weiteren Wochentag
durchgeführt. Es ist sicher in unser aller Interesse, dass nicht die ganze Klasse und möglicherweise die
ganze Familie in Quarantäne muss, wenn ein positiver Fall in der Klasse auftritt.
Die Stadt Metzingen als Schulträger und die Schulleitung empfehlen ganz dringend, dass die Kinder
montags FFP2- oder medizinische Mund/Nasenmasken tragen bis sie den Test machen und dann
wieder bis das Testergebnis vorliegt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine entsprechende Maske mit und unterstützen Sie damit, dass bei einem
positiven Fall der Präsenzunterricht für die Klasse weiterhin stattfinden kann.
Wir wünschen uns alle möglichst bald wieder einen normalen Schulbetrieb. Bitte unterstützen Sie
deshalb die vorgeschlagene Maßnahme und ermuntern Ihr Kind eine Maske zu tragen.
Mit freundlichem Gruß
Dr. Ulrich Fiedler, Oberbürgermeister

