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23.02.2022
Liebe Eltern der Mörike Gemeinschaftsschule,
in zwei Tagen schicken wir Ihre Kinder in die Faschingsferien. Im letzten Brief wagte ich noch
keine Prognose über die Verbreitung der Omikron-Variante bis zum kommenden Freitag.
Was unsere SchülerInnen betrifft, haben wir immer noch regelmäßig positive Ergebnisse bei
den Schnelltests. Nicht alle werden durch PCR-Tests bestätigt. Es freut uns, dass wir keine
Klassen mehr in den Fernunterricht schicken mussten und unser Kollegium wieder fast
vollzählig im Dienst ist.
Ich danke allen Eltern für die gute Unterstützung bei der Datensammlung zum Thema
Testpflicht bzw. Befreiung von der Testpflicht.
Momentan gibt es immer wieder Irritationen in Bezug auf die Möglichkeit zur Freitestung.
Als Anlage zu diesem Elternbrief sende ich Ihnen eine hilfreiche Übersicht zu diesem
Thema.
Als weitere Anlage sende ich Ihnen das
Informationsschreiben des Kultusministeriums zur
Anpassung der Corona VO
Anpassung der Corona VO Schule. Diese gilt ab dem
28.02.2022 und ist somit nach den Faschingsferien für uns relevant. Es freut mich, dass es ab
dem 20. März wieder möglich ist, mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen zu
planen. Mit dem Wechsel in die Warnstufe gibt es auch Erleichterungen für den Sport- und
Musikunterricht.
Für die Kinder der Primarstufe wird es am Freitag
„Faschingsparcours“ am Freitag
einen Faschingsparcours in der Sporthalle geben. Die
Klassen der Primarstufe werden deshalb bereits
morgen zum dritten Mal in dieser Woche getestet. Es dürfen alle Klassen am Parcours
teilnehmen. Dieser wird unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln durchgeführt.
Bestellung von Shirts,
Hoodys, … mit Schullogo

Gerne erinnere ich Sie daran, dass Sie für Ihre Kinder unter
dem folgenden Link Schul-Shirts in verschiedenen
Ausführungen und Farben bestellen können. Zusätzlich
werden ein Sportbeutel und ein Mäppchen angeboten.
https://shop.lomestar.de/8637-0985/

Nach den Faschingsferien beginnen die ersten
Prüfungen für unsere SchülerInnen in den
Abschlussprüfungen 2022
Abschlussklassen. Es finden folgende Prüfungen statt:
07.03. – 11.03. Kommunikationsprüfung Englisch – HSA und RSA
21.03. – 22.03. Praktische Prüfung in den Wahlpflichtfächern Technik und AES – RSA
28.03. – 01.04. Projektarbeit in WBS (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung) HSA
Wir wünschen allen Prüflingen viel Erfolg!

Wir verabschieden uns
vorübergehend

von unseren Kolleginnen Alexandra Olpp und Anina
Urbatschek. Die Beiden begeben sich in den
Mutterschutz und widmen sich dann einer neuen
schönen Aufgabe. Wir wünschen alles Gute.

Ab dem 20. März ist mit weiteren Lockerungen in
Bezug auf die Corona-Maßnahmen zu rechnen. Wir
hoffen, dass wir die Elternabende ab dann wieder in Präsenz stattfinden lassen können und
Sie wieder in unserer schönen Mörikeschule begrüßen dürfen.
Elternabende im 2. Halbjahr

Inzwischen befinden wir uns schon seit fast zwei Jahren in der Pandemie. Diese hat uns
ständig vor neue Aufgaben, Herausforderungen und Pflichten gestellt. Wir sind an unseren
Aufgaben gewachsen. Ich finde, dass wir diese Zeit alle gemeinsam gut meistern. Ich danke
Ihnen für die Nachsicht, wenn mal was nicht so gut läuft, für die Wertschätzung unserer
Arbeit und die guten Gespräche.
Meinen Kolleginnen und Kollegen gilt ein herzliches Dankeschön für die gute Arbeit und den
Zusammenhalt.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Gesundheit und Zuversicht.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Moll und das Schulleitungsteam
Diesen Elternbrief finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.moerikeschule-backnang.de .
Sollten sich beim Lesen von Mörike aktuell Fragen ergeben, können Sie
sich gerne an mich wenden: mollka@moerikeschule-backnang.de .

