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Liebe Eltern, 
am Freitag, 28.01.2022, endet das erste Halbjahr. Die Dritt- und Viertklässler erhalten ihre Zeugnisse.  
Die Kinder der vierten Schuljahre erhalten zwei Kopien, dann können Sie eine Kopie für die Anmeldung 
an der weiterführenden Schule nutzen. Eine Kopie mit Unterschrift erhält die Klassenlehrerin wieder zu-
rück. 
Unterricht ist nach Stundenplan. Betreuung und OGS finden statt. 
 

Über mögliche Stundenplan-Änderungen für das kommende Halbjahr informieren wie gewohnt die Klas-
senlehrerinnen. Ein Terminplan für das 2. Halbjahr folgt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Erinnerung - Ganztagskonferenz 31.01.22 
Wie schon zu Beginn des Schuljahres angekündigt ist am 31.01.2022 Ganztagskonferenz für das Schul-
team und daher unterrichtsfrei für alle Kinder. Die Betreuungsmaßnahmen finden an diesem Tag statt. 
Eine Abfrage ist bereits erfolgt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGS -Betreuung 
Sollten Sie für Ihr Kind im Schulhalbjahr 2022/23 eine Betreuungsmaßnahme an unserer Schule wün-
schen, so können Sie entsprechende Anträge im Sekretariat oder in der OGS abholen. Alle Anmeldungen 
sollten bereits bis zum 01.02.2022 erfolgt sein. Sollten Sie Ihren Antrag noch nicht abgegeben haben, 
bitten wir Sie dies in den nächsten Tagen nachzuholen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karneval  
Wie Sie bereits dem Terminkalender zum Schuljahresanfang entnehmen konnten, ist Karnevalsfreitag, 
Rosenmontag und Veilchendienstag unterrichtsfrei. Wir werden Sie informieren, sobald wir wissen, in 
welcher Weise wir ein wenig Karneval für die Kinder gestalten können.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zur Erinnerung:  Parksituation 
Für alle Eltern gilt: 
• Bitte parken Sie zum Schutz Ihrer Kinder nicht mehr vor der Schule (auf beiden Straßenseiten oder 

vor dem Bauzaun), sondern nur auf dem Parkstreifen an der Festhalle. 
• Sollten Sie Ihr Kind vor der Schule an der Elternhaltestelle kurz aussteigen lassen, dann achten Sie 

bitte beim Anfahren auf Kinder und Fahrzeuge, die von hinten überholen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geänderte Corona-Maßnahmen des Gesundheitsamtes 
Die wichtigsten Änderungen: 

• Positiv Getestete gehen nur noch für 10 Tage in Quarantäne. 
• Am Tag 7 können sich positiv Getestete freitesten mittels Bürgertest oder PCR – Test, wenn sie 

mindestens 48h ohne Symptome sind; ist der Test noch positiv, endet die Quarantäne automa-
tisch nach 10 Tagen, ansonsten kehren sie am Tag 8 in die Einrichtungen zurück. 
 

• Kinder aus dem Klassenverband zählen nicht mehr als enge Kontaktperson und bleiben in der 
Einrichtung, solange dort regelmäßig getestet wird. Testungen erfolgen dann täglich, im Wech-
sel Lolli- und Einzeltest.  
 

• Sind Kinder Kontaktpersonen eines positiven Familienangehörigen, können Sie sich bereits am 
Tag 5 freitesten mittels Bürgertest oder PCR – Test und werden dann in den Einrichtungen wei-
terhin getestet (für insgesamt 14 Tage), ob sie noch positiv werden.  Allerdings können sie sich 
nur freitesten, wenn sie durchgehend keine Symptome haben. 
 

1. Für das positiv getestete Kinder (im Schnelltest oder Lolli – Test), erhalten Sie ein Schreiben 
durch die Schule. Daher ist es immer notwendig, dass Sie Kontakt mit der Schule aufnehmen.  

2. Auch die Mitschüler*innen werden durch die Schule informiert.  
  
 Sie werden in Zukunft KEINE individualisierten Briefe mehr durch das Gesundheitsamt erhalten.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
Herzliche Grüße 
gez. Claudia Seidel 


