
 
 

 

 

 

          06.01.2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

unser Schulstart im neuen Jahr war sehr angenehm. Bis auf wenige Kinder sind alle Schüler wieder da und 

freuen sich auf das gemeinsame Lernen. Die LehrerInnen und Erzieherinnen sind ebenfalls glücklich, ihre 

Schüler wieder vor sich zu haben und die Zeit ins Präsenz verbringen zu können.  

 

Wie in meinem letzten Elternbrief angekündigt, bekommen sie heute eine Information, wie es ab nächste Woche 

bei uns weiter geht. 

Langfristige Planungen sind derzeit nicht möglich. Ich informiere Sie zukünftig jedoch nur, wenn sich etwas 

zu der vorangegangenen Woche/zu den vorangegangenen Tagen ändert. Ich bitte Sie, dies zu beachten.  

 

Mit der Woche ab dem 10.01.2022 lernen wir wieder nach Stundenplan, das heißt auch Fachunterricht bei 

den entsprechenden Lehrern. Diese werden wechseln, für die Schüler bleiben die festen Gruppen bestehen. 

Daraus ergeben sich geringfügige Veränderungen in Ethik und Religion in Klasse 3 und 4. Der Ethik- und 

Religionsunterricht in Klasse 1 und 2 entfällt. In diesen Stunden lernen die Kinder im Klassenverband mit 

Lernstoff, bei dem der Klassenlehrer Übungsbedarf sieht. 

Die Kurse Sport-Förderunterricht, Sport-Leistungskurs und Chor entfallen vorerst. 

 

An dieser Stelle noch eine Bitte um Rückmeldung der Eltern von genesenen Kindern: 

Wie sie wissen, sind geimpfte und genesene Personen von der Testpflicht befreit, können aber freiwillig an der 

Testung teilnehmen. Das können Sie als Eltern entscheiden. Um auf der sicheren Seite zu sein, möchten wir eine 

kurze schriftliche formlose Bestätigung von Ihnen. Diese könnte wie folgt lauten: 

 
„Mein Kind ____________________soll in der Genesenenzeit getestet werden/nicht getestet werden.“ 

Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen. 

(Wenn noch nicht geschehen, geben Sie den Genesenennachweis Ihrem Kind zur Einsichtnahme durch uns mit.)  

Das würde uns reichen. Mit Beendigung der Genesenenzeit greift die Erklärung „Teilnahme am verbindlichen 

Testregime“, welche Sie zu Beginn des Schuljahres ausgefüllt haben, wieder. 

Lassen Sie uns gemeinsam alles in unserer Macht Stehende tun, damit der Schultag (natürlich inklusive Hortzeit) für 

Ihr Kind regulär, normal und mit Freude am Lernen/Spielen verlaufen kann. Ich danke Ihnen für die gute 

Zusammenarbeit und Ihr Verständnis für unsere Entscheidungen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Manuela Gössel 

(Schulleiterin) 

 

 


