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           Elchingen, 08.11.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

nach sechs unbeschwerten Schulwochen, kam am 25.10.2021 die erste Nachricht, dass ein 

Schüler an Corona erkrankt ist. Bis Freitag ging es dann ganz schnell und in drei Klassen hat sich 

das Corona-Virus ausgebreitet. Auch das Kollegium wurde in Mitleidenschaft gezogen oder es 

lief wie bei vielen unserer betroffenen Familien so ab, dass sich Mutter, Vater oder 

Geschwister auch noch angesteckt haben. Das ist für alle Betroffenen äußerst unangenehm 

und bedauerlich und ich verstehe Ihren Ärger.  

Nochmals wünsche ich allen Betroffenen gute Besserung und hoffe, dass nach den Ferien oder 

dann in der zweiten Woche wieder alle Schüler und Schülerinnen in die Schule gehen können.  

Daher begrüße ich es, dass wir nach den Ferien mit erhöhten Schutzmaßnahmen starten, 

damit Schüler, Lehrer und letztendlich auch die Eltern und Familien zuhause noch besser vor 

einer Ansteckung geschützt sind.  

1. Maßnahme: Erweiterte Maskenpflicht 

Wie im ersten Brief des Schuljahres bereits angesprochen, bitten wir Sie darum, Ihrem Kind 

Immer zwei Masken in die Schule mitzugeben. Dann kann die Maske für einen langen Schultag auch mal 

gewechselt werden, um zu trocknen und man hat eine Reserve, falls ein Band reißt.  

Grundschule Mittelschule 

zunächst für die erste Woche nach den Ferien 

08.-12.11.2021 

zunächst für die erste und zweite Woche  

08.-19.11.2021 

Alltags- oder Communitymaske 

medizinische Maske / OP-Maske empfohlen 

medizinische Maske / OP-Maske  

FFP2-Maske ist für den Bus verpflichtend 

getragen wird die Maske im Schulhaus, im Klassenzimmer, auf dem Gang und auch während der 

offenen Ganztagsschule  

Nicht getragen wird die Maske im Freien und während des Sportunterrichts – der Unterricht erfolgt 

jedoch ohne Körperkontakt und mit möglichst großen Abständen – Hilfestellungen sind erlaubt 

Gesang- und Schwimmunterricht sind erlaubt  
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2. Maßnahme: Intensivierte Testungen 

Grundschule Mittelschule 

Am 08.11.2021 werden wie angekündigt alle 

Grundschüler mit einem Stäbchentest 

getestet.  

  die 1. Und 2. Klassen, die am Montag mit 

dem Pooltest dran sind, testen an diesem 

Tag zweimal  

 Weiterhin PCR-Pool Test - Verfahren an 

zwei Tagen in der Woche 

 Weiterhin 3 Testungen in der Woche per 

Stäbchentest (Montag, Mittwoch und 

Freitag) 

bestätigter Infektionsfall in der Klasse 

- am ersten Tag nach Bekanntgabe der Infektion 

wird in der betroffenen Klasse ein Schnelltest 

gemacht 

- Pooltest läuft weiter 

- am fünften Tag wird ein Schnelltest gemacht 

(fällt der Tag auf das Wochenende, wird am 

Montag der Test nachgeholt) 

bestätigter Infektionsfall in der Klasse 

- Tägliche Testung mit den bekannten 

Schnelltests – auch geimpfte oder genesene 

Schüler und Lehrer testen mit 

Weitere Vorsichtsmaßnahmen: 

- Ist ein Kind am Testtag nicht in der Schule, wird er/sie am folgenden Tag in der Schule per 

Stäbchentest getestet. 

- Hat das Kind/der Jugendliche Symptome, die auf Corona hindeuten, bitten wir Sie darum, 

mit Ihrem Kind/Jugendlichen an den bekannten Teststellen einen Test durchführen zu lassen 

und das Ergebnis mit in die Schule zu geben.  

 

3. Maßnahme: Quarantäne bei positiven Fällen 

Aktuell gilt noch, dass bei einem Fall in der Klasse das betroffene Schulkind und der direkte 

Banknachbar/Banknachbarin in Quarantäne müssen. Das Testverfahren wird angepasst (siehe 

Erklärung oben). Die Entscheidung liegt bei dem zuständigen Gesundheitsamt. Sollten zwei 

oder mehr positive Fälle in einer Klasse sein, entscheidet auch hier das Gesundheitsamt 

darüber, wer in Quarantäne geht, und wie lange diese dauern wird (niemals die Schulleitung). 



4. Die wichtigste Maßnahme: Der schnelle Informationsaustausch und das Mitdenken aller 

Beteiligten 

- informieren sie schon vorab Schule, Eltern und Mitschüler, falls sie einen Verdacht auf eine 

Corona-Infektion haben (vor allem bei Sitznachbarn und Schülern die gut befreundet sind) 

- sie lassen Ihr Kind zuhause bis die Sachlage geklärt ist, wenn in der näheren 

Bekanntschaft/Familienverband/Schulfreund ein positiver Fall aufgetreten ist 

- Sie zeigen am Morgen, wenn Sie Ihr Kind telefonisch entschuldigen, Verständnis dafür, wenn 

wir nach der Krankheit fragen und sie sprechen ganz offen an, wenn die Symptome verdächtig 

erscheinen 

- Persönlich wäre mir sehr wichtig, dass im Falle von einer Infektion, gegenseitige 

Anschuldigungen und Verdächtigungen unterbleiben. Denn niemand ist davor gefeit sich 

anzustecken und keiner von uns trägt das Virus absichtlich weiter. 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 

Lehrern bedanken. Die nächsten Wochen werden wahrscheinlich nicht ganz einfach werden, 

doch nur gemeinsam können wir unsere Grund- und Mittelschule Elchingen zu einem 

möglichst sicheren Ort machen.  

 

Herzliche Grüße  

 

 

Jürgen Obert (Rektor) 

 

 

 

 

 

 

 

 


