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ELTERNINFORMATION 
 

 
 
Liebe Eltern, 

nach auch für Sie und Ihre Familien hoffentlich 
erholsamen Ferien kehrt ganz langsam wieder etwas 
Routine ein. 

Über die schul.cloud® haben wir ja bereits wichtige 
Informationen am Ende der Ferien verschickt – da 
wir so aber nicht alle erreichen, hier eine 
„Papierversion“. 

 
 
Zu den vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen 
 
- Es besteht eine Maskenpflicht für Alle in der 

Schule - im Gebäude. 
- Es existiert ein Lüftungskonzept, für das 

zusätzlich in allen Klassenzimmern bzw. 
Gruppenräumen CO2-Anzeigegeräte aufgestellt 
wurden. 

- Zur Testpflicht: 
Bis zum 26.09. 2 x wöchentlich; 
Ab 27.09. 3 x wöchentlich. Dazu benötigen wir 
eine neue Einverständniserklärung. Falls Sie 
noch keine abgegeben haben, denken Sie bitte 
daran, diese bis Montag, 20.09. Ihrem Kind 
mitzugeben. 

- Bei Vorliegen eines positiven Schnelltests 
müssen Sie Ihr Kind abholen und einen PCR-Test 
veranlassen. Wir machen eine Meldung an das 
Gesundheitsamt. Die Kontaktpersonen der 
Klasse, Kindergartengruppe bzw. Kontakte aus 
dem Bus bleiben in der Schule, müssen sich dann 
aber 5 Tage täglich testen. Wir werden Sie 
entsprechend informieren. 

- Sie erhalten eine Bescheinigung darüber, dass Ihr 
Kind getestet wurde. Diese können Sie bei Bedarf 
(für Friseur o.ä.) vorlegen. Sie gilt bis auf weiteres. 

- Bitte informieren Sie die Klassenlehrer:innen/ 
Gruppenleiter:innen, falls Ihr Kind geimpft oder 
genesen ist. Dann entfällt die Testpflicht. 

- Für Besuche und alle Veranstaltungen im Haus 
gilt bis auf weiteres die 3-G-Regel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einige Eltern sind offensichtlich in Sorge, dass wir 
Ihre Kinder impfen könnten und drohen in diesem 
Fall mit rechtlichen Konsequenzen. Uns verwundert 
diese völlig unbegründete Sorge! 
 

 
 
Am Samstag, 16.10. findet ab 9.30 Uhr in der 
Stammschule der Elternsprechtag statt. Sie treffen 
sich in den Klassen (nicht wie gewohnt zu Beginn mit 
allen im Forum). Wir werden den allgemeinen Teil 
(Bericht des Elternbeirates und der Schulleitung in 
digitaler Form aufbereiten) und einspielen.  
Für die Elternabende in den Außenklassen und 
Schulkindergärten erhalten Sie rechtzeitig 
Einladungen. 
 

 
 
Wie bereits in der letzten Elterninformation 
angekündigt, findet am Donnerstag, 14.10. eine 
Betriebsversammlung statt. Das bedeutet, dass 
alle Einrichtungsteile nachmittags geschlossen sind 
und Ihre Kinder früher nach Hause kommen. 
  

 
 
So viel für heute – bei Bedarf sicher bald mehr…! 
 
Viele Grüße 
 

               
Thomas Buchholz                         Hannes Scholz 
 


