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Elternbrief
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,

langsam gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, daher möchte ich Ihnen auf diesem Wege Neuerungen
mitteilen und mich auch im Namen aller Kollegen und Kolleginnen für Ihre Mitarbeit und Ihr
Durchhaltevermögen bedanken.
Wie vor den Osterferien angekündigt, gelten folgende Corona-Regeln ab Montag, 25.04.22:
Keine Maskenpflicht mehr in den Schulen, also auch nicht mehr auf den Fluren und Gängen. Das freiwillige
Aufsetzen einer Maske bleibt selbstverständlich möglich. Darüber entscheidet jede und jeder Einzelne für sich
selbst. Nach einem Infektionsfall in der Klasse oder einer Lerngruppe empfehlen wir das Maskentragen
insbesondere im Unterrichtsraum.
In dieser Woche müssen wir noch 3 Mal Tests durchführen. Bei einem Infektionsfall in der Klasse oder einer
Lerngruppe werden in der betreffenden Woche tägliche Tests empfohlen.
Ab Montag, den 2.Mai 2022 gilt außerdem ein neuer Hygieneplan. Diesen können Sie auf unserer Homepage
einsehen. Für die Fächer Sport und Musik werden die Beschränkungen weitestgehend aufgehoben.
Die Testpflicht wird in den Schulen aufgehoben. Wir werden allen Schülerinnen und Schülern sowie unserem
Personal wöchentlich zwei Tests für die freiwillige Testung zu Hause zur Verfügung stellen.
Es entfällt damit auch die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht abzumelden. Bislang
abgemeldete Schülerinnen und Schüler nehmen wieder am Präsenzunterricht teil. Davon ausgenommen
werden können auf Antrag und Vorlage eines ärztlichen Attestes Schülerinnen und Schüler, die selbst oder bei
denen Angehörige ihres Haushalts im Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ein schwerer
Krankheitsverlaufs zu erwarten ist.
Um die Ausgabe der Tests für die freiwilligen Testungen besser organisieren zu können möchte ich Sie bitten
und bis Donnerstag 28.04.22 zurückzumelden, ob Sie diese in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Bitte
geben Sie hierfür den unteren Abschnitt dieses Briefs Ihrem Kind wieder mit.
Weiterhin möchten wir Sie darüber informieren, dass wir am 07.06.2022 einen pädagogischen Tag in der
Schule haben und kein Unterricht an diesem Tag stattfinden wird. Es wird für diesen Tag eine Notbetreuung
eingerichtet. Der Bedarf wird mit einem gesonderten Schreiben bei Ihnen abgefragt.
Mit freundlichen Grüßen
Nina Schäfer
Schulleiterin

✀-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückgabe bis spätestens 28.04.2022
Name des Kindes: ______________________________________ Klasse:__________________
O
O

wir möchten von dem Angebot der freiwilligen Tests Gebrauch machen
wir möchten NICHT von dem Angebot der freiwilligen Tests Gebrauch machen
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Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

