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Elternbrief zu den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich möchte Sie über die die aktuellen Neuerungen mit diesem Schreiben kurz und kompakt 
informieren. 

 

1: Aktuelle Corona-Situation 

Seit den Ferien hat sich die Lage in allen Schulklassen beruhigt. Keine Schüler sind mehr in Quarantäne 
und es kamen auch keine neuen positiven Tests dazu. Sicherlich ist das nur ein aktueller Blick auf die 
Situation, jedoch zeigt es, dass sich die Vorsichtsmaßnahmen, die vor allem von den Eltern und 
Schülern getragen werden, ihre Wirkung zeigen. Vielen Dank dafür. 

 

2: Rückblick Elternsprechtag 

Insgesamt blicke ich auf die Veranstaltung sehr positiv zurück. Sehr viele Eltern nutzten die 
Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Es wurde sich gut an den Zeitplan gehalten, sodass auch 
nicht zu viele Menschen im Schulhaus waren.  

Vielen Dank an mein Lehrerteam. Viele Lehrer boten Termine bereits am frühen Nachmittag an und 
standen bis in den späten Abend für Gespräche bereit.  

Gleichzeitig gaben Sie uns eine positive Bestätigung, worüber wir uns sehr freuen und dadurch noch 
motivierter in die nächsten Wochen gehen.  

Für die 9. Klasse kamen beim Plätzchenverkauf Spenden von rund 300 € zusammen. Das hat unsere 
Abschlussklasse sehr gefreut, da sie das Geld gut für ihre Abschlussfahrt brauchen kann. 

 Dafür möchte ich mich im Namen unserer Schule bei allen Spendern recht herzlich bedanken.  

 

 

 

 

 

 



 

3: Zusätzlicher Selbsttest in allen Grundschulklassen – immer montags 

Wie bereits von vielen Eltern und Lehrern bemängelt, waren ja die Tage Montag und Dienstag in den 
Grundschulklassen immer etwas problematisch, denn der letzte Test lag ja 5 Tage zurück. 

Ab dem 29.11.2021 starten wir daher mit dem zusätzlichen Selbsttest in allen Grundschulklassen, 
jeweils montags zu Unterrichtsbeginn. 

 

4: Sportunterricht mit Maske – Schwimmunterricht läuft weiter 

Im Sportunterricht besteht ab sofort Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den 
Sportunterricht keine FFP2-Maske mit. Auch die Stoffmasken werden schnell nass.  

Wir empfehlen für den Sportunterricht die medizinischen Masken (auch OP-Masken). Da strömt noch 
genügend Atemluft an der Seite vorbei. 

Unsere Sportlehrer nehmen natürlich Rücksicht auf die Maskenpflicht und machen mehr Pausen als 
sonst und achten darauf, die Kinder sich mit der Maske nicht zu sehr auspowern. 

 

5: 3G-Regel an Schulen 

Alle Lehrer und sonstiges Personal an unserer Schule muss sich natürlich ebenso an die 3G-Regel 
halten. 

Das gilt jetzt aber auch für Besucher der Schule. Kommen Sie zu einem Elterngespräch an die Schule, 

gelten ab sofort die folgenden Regeln: 

 Bitte führen Sie wie gewohnt Ihr Impfzertifikat mit (Handy-App oder Impfpass) 
 Genesenen-Nachweis 

oder 
 einen Bürgertest (Apotheke, Testzentrum) der nicht älter als 24 Stunden ist 

Das muss kein PCR-Test sein, es reicht ein Antigen-Schnelltest 

Jeder hat den Anspruch auf zwei kostenlose Tests pro Woche. 

 Damit unsere Grundschüler auch weiterhin in der dunklen Jahreszeit sicher abgeholt werden 
können, warten Sie bitte auf Höhe des Brunnens / Eingang zum Hallenbad auf Ihr Kind.  
Dieser Bereich ist durch die Glastüren im Schulhaus gut einsehbar und Ihr Kind kommt dann 
selbst heraus.  
 

 Wir wollen weiterhin unsere Kinder zur Selbständigkeit erziehen – bisher kamen keine Eltern 
ins Schulhaus um ihr Kind abzuholen oder zu bringen. Da ändert sich eigentlich gar nichts. 
 

 Wenn Sie am Morgen dringend etwas besprechen wollen oder Ihr Kind zur vereinbarten 
Abholzeit nicht herauskommt, dann kommen Sie (mit den entsprechenden Belegen) kurz ins 
Schulhaus. 
 

Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit unseren Eltern. Daher hoffe ich, dass Sie mit unseren 
neuen Regeln auch weiterhin gut zurechtkommen. Falls Sie Verbesserungsvorschläge haben, 
sprechen Sie bitte Ihre Klassenelternsprecher oder Elternbeiräte an. Am 02.12.2021 treffen sich 
beide Elternbeiräte und dann besprechen wir Ihre Anliegen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe und vor allem gesunde Adventszeit 

Jürgen Obert (Rektor) 


