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           Elchingen, 15.11.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

schneller als uns lieb war, hat das Corona-Virus auch unsere Schule getroffen. Obwohl die 

Fallzahlen um uns herum weiter ansteigen, hoffe ich jedoch, dass das… 

✓ regelmäßige Testen (evtl. intensivierte Testung bei positivem Fall in der Klasse) 

✓ die bis auf Weiteres eingeführte Maskenpflicht (auch am Platz) 

✓ die schnelle Informationsweitergabe bei Verdachtsfällen in der Familie/Freundeskreis 

✓ Bank- und Sitznachbarn bei einem positiven Test (auch Schnelltest) sofort verständigt 

werden (d.h. Sie informieren den Sitznachbarn selbst und zeitgleich die Schule) 

✓ Ihr wirklich vorsichtiger Umgang mit Symptomen 

die Gefahr einer Verbreitung des Virus´ deutlich reduzieren werden. 

Ich habe Sie ja bereits informiert, dass in Grundschulklassen mit einem positiven Fall, 

zusätzliche Schnelltests gemacht werden. Das lief bisher problemlos und brachte wirklich 

zusätzliche Sicherheit. Denn gerade, wenn es in einer Klasse „brodelt“, sind die Zeiträume 

zwischen den Pooltests einfach zu groß.  

Die intensivierte Testung in einer Klasse würde daher wie folgt aussehen: 

Ein PCR bestätigter Corona-Fall in einer Schulklasse 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. / 2. Klasse Pooltest Schnelltest Pooltest Schnelltest Schnelltest 

3. / 4. Klasse Schnelltest Pooltest Schnelltest Pooltest Schnelltest 

5. – 9. Klasse Schnelltest Schnelltest Schnelltest Schnelltest Schnelltest 

Diese intensivierte Testung machen wir fünf Tage lang, ab Bekanntgabe des Corona-Falls 

Wichtig: Hier müssen sich auch geimpfte und genesene Schüler und Lehrer testen 

Diese regelmäßige Testung wird vom Gesundheitsamt empfohlen und wurde von den Eltern 

ausdrücklich gewünscht. Falls Sie es nicht wünschen, dass ihr Kind in der Schule getestet wird, 

müssten Sie Ihr Kind selbst an den bekannten Teststationen testen lassen und Ihm eine aktuelle 

Testbescheinigung in die Schule mitgeben.  Bei einem zweiten bestätigten Fall in der Klasse, 

geht die Klasse für sieben Tage in Quarantäne.  
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Einladung zum 1. Elternsprechtag der Grund- und Mittelschule Elchingen 

Am Mittwoch, den 24.11.2021 haben Sie die Gelegenheit, sich über die schulischen Leistungen 

Ihres Kindes zu informieren.  

Die folgenden Hygiene-Regeln gelten für diese Veranstaltung: 

✓ Bitte betreten Sie das Schulhaus erst ca. 10 Minuten vor dem vereinbarten Termin 

✓ Bitte nach Möglichkeit 1 Person pro Schüler – in begründeten Ausnahmefällen zu zweit 

✓ Im gesamten Schulhaus besteht Maskenpflicht (medizinische Maske / FFP2-Maske) 

✓ Möglichkeit der Handdesinfektion in der Aula 

✓ Vor dem Klassenzimmer stehen zwei Stühle mit genügend Abstand, falls Sie warten 

müssen – sind die Stühle belegt, bitte nochmal kurz draußen warten 

✓ Im Klassenzimmer ist die Gesprächsanordnung so gewählt, dass genügend Abstand 

zwischen Lehrer und Eltern gewährleistet ist 

In der Aula bietet Ihnen unsere Abschlussklasse leckeres Gebäck (to go) an. Vielen Dank an 

Frau Fieger, die das zusammen mit der Klasse 9a ermöglicht hat. Über eine kleine Spende für 

die geplante Abschlussfahrt würde sich unsere Abschlussklasse sehr freuen.  

Die Elternabende haben eine Kernzeit, in der alle Klassenlehrer da sein müssen. 

1. Elternsprechabend Grundschule: 16:30 – 18:30 
 

1. Elternsprechabend Mittelschule: 17:00 – 19:00 
 
Natürlich werden in großen Klassen noch weitere Termine vergeben. Sollte ein Lehrer mit 
seinen Gesprächen fertig sein, können Sie sich jedoch nur bis 18:30/19:00 Uhr darauf verlassen, 
dass die betreffende Lehrkraft noch im Haus ist. 
Falls Sie ein sehr ausführliches Gespräch wünschen, würde ich Sie bitten, die reguläre 
Sprechstunde der betreffenden Lehrkraft zu nutzen, da dieser Abend ein Angebot für alle Eltern 
sein soll. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, kann das Gespräch nur in dem angegebenen 
zeitlichen Rahmen stattfinden. (Sprechstundentermine entnehmen Sie bitte der Homepage) 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns schon sehr auf den Elternabend freuen, denn gerade 
dieser persönliche Austausch ist für uns als kleine Schule sehr wichtig. Durch unser 
Hygienekonzept und die Lüftungsanlage der Schule kann ich Ihnen versichern, dass Sie sich 
keinem Ansteckungsrisiko aussetzen werden.  

Herzliche Grüße 

 

 

Jürgen Obert (Rektor) 



Bitte geben Sie auf dem unteren Abschnitt an, ob und gegebenenfalls wann Sie kommen 

möchten.  

Über Ihre Tochter/ Ihren Sohn bekommen Sie dann den genauen Termin mitgeteilt. 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Hiermit bestätige ich, dass ich über die intensivierten Testungen durch die Schulleitung 

informiert wurde. 

Sollte ich damit nicht einverstanden sein, lasse ich mein Kind an den betreffenden Tagen an 

einer Teststation testen und gebe Ihm das Ergebnis in die Schule mit.   

 

Name des Kindes: _____________________________ 

 

Die Einladung zum Elternsprechtag am 24.11.2021 habe ich erhalten.  

 

Ich bevorzuge einen Termin in der Zeit von (bitte ankreuzen): 

 

❑  16:00  bis   17:00 Uhr 

❑  17:00  bis   18:00 Uhr 

❑  18:00  bis   19:00 Uhr 

❑              19:00  bis   19:30 Uhr 

 

❑              Ich möchte am liebsten um _____________________ Uhr kommen. 

 

❑  Ich möchte auch folgende Fachlehrer sprechen – bitte nur in dringenden Fällen 
 

________________________________________________________ 

 

 

❑  Am Elternsprechtag kann ich leider nicht teilnehmen. 

 

 
                                   

 Elchingen, _______________________                         _______________________________________ 
                 Unterschrift 
 

 

 


