Im September 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

ich freue mich sehr, mich euch und Ihnen als neue Schulleiterin der Astrid-LindgrenSchule Münsingen vorstellen zu dürfen.

Mein Name ist Tanja Kutscher, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei
Kindern. Nach meinem Studium an der PH Weingarten bildete ich mich kontinuierlich
fort und erwarb zusätzlich das Montessori-Diplom. Ich war an mehreren Schulen
tätig und durfte dort vielfältige Erfahrungen sammeln. Meine Schwerpunkte lagen
dabei in der Kooperation KIGA- Schule und in der Lehrerausbildung als Mentorin.

Das vergangene Schuljahr war für alle herausfordernd - und wirkt in vielen Bereichen
nach: Sowohl im Bereich des Lernens als auch im sozialen Miteinander. Gerne möchte
ich euch Kinder dabei nach Kräften unterstützen und möglichst gute Bedingungen
schaffen, damit wir mit Freude und Zuversicht in ein neues Schuljahr starten können.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen an der Schule Beteiligten ist mir sehr
wichtig. Sie liebe Eltern, sind herzlich eingeladen, sich in diversen Gremien, bei
schulischen Veranstaltungen, sowie im Schulalltag einzubringen und unser Schulleben
aktiv mitzugestalten. Bei mir finden Sie ein offenes Ohr und eine offene Tür, gerne
dürfen Sie davon Gebrauch machen.

Es grüßt Sie herzlichst

Tanja Kutscher
Rektorin

Aktuelles zum Schulstart im Schuljahr 2021/22

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!

Endlich geht die Schule wieder los! Um möglichst gut in das neue Schuljahr zu
starten, möchte ich euch und Ihnen folgende Informationen mitteilen:

Am Samstag, den 18.September begrüßen wir unsere neuen Erstklässler. Über die
Zeiten und den besonderen Ablauf haben alle Familien eine direkte Einladung
erhalten.
Am Montag, den 20. September um 8.30 Uhr ist Beginn für die Kinder der
Grundschulförderklasse.
Wir freuen uns auf euch!

Auch im neuen Schuljahr werden wir uns noch immer an bestimmte Corona-Regeln
halten müssen:
•

Das Tragen einer medizinischen Maske jederzeit und überall innerhalb des
Schulgebäudes, auch im Klassenzimmer.

•

Im Freien (Pause) und im Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht.

•

Weiterhin sind Räume alle 20 Minuten zu lüften.

•

Die Testungen finden zunächst wie gewohnt zweimal pro Woche statt.
Ab dem 27.09.2021 wird die Zahl der Testungen auf dreimal die Woche
erhöht. Die Kinder erhalten keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis,
da für den Zutritt (z.B. im Restaurant) für Grundschulkinder ein schlichter
Altersnachweis ausreicht.

•

Sollte in der Klasse / Gruppe ein positiver Fall auftreten (Stand heute),
müssen enge Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Nach Bekanntwerden
des positiven Falls müssen die Kinder der Grundschule und

Grundschulförderklasse einmal mehr, also am nächsten Tag, getestet werden.
An weiterführenden Schulen müssen die SchülerInnen 5 Tage lang jeden Tag
getestet werden.

Auf ein gelingendes neues Schuljahr!

Ihre
Tanja Kutscher

