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An alle Eltern 
             & Erziehungsberechtigte 

 

 Datum: 26. November 2021 
Liebe Eltern, 

die aktuelle Lage in den Schulen gibt uns Anlass zu großer Sorge. 

Das Infektionsgeschehen scheint sich momentan nicht zu beruhigen, weswegen wir ab Montag, dem 

29.11.2021, einige Änderungen zum Schutze aller Personen in der Schule umsetzen werden. 

Um eine Durchmischung von Lerngruppen (Klassen) zu vermeiden, werden wir den konfessionellen 

Religionsunterricht ausfallen lassen. Stattdessen soll in den Klassen ein Alternativangebot stattfinden. 

Ebenso werden die Arbeitsgemeinschaften (AGs) vorerst ausfallen. 

Auch die Förderbänder, bei welchen die Kinder aus mehreren Parallelklassen in gemischten Gruppen 

gefördert oder gefordert wurden, werden gegen Förderstunden / Tandem-Stunden einzelnen Klassen 

zugeteilt. So stehen zusätzliche Lehrkräfte zur Unterstützung und Förderung weiterhin zur Verfügung. 

Auch der Schwimmunterricht fällt aus. (Durchmischung mit Parallelklassen und anderen Einrichtungen) 

Die Kindergärten der Umgebung werden wir vorerst nicht mehr besuchen, bleiben jedoch in Kontakt mit 

den Erzieherinnen und Erziehern. 

Bitte beachten Sie, dass wir uns zu diesen Schritten aus Sorge um das Wohl Ihrer Kinder, Ihrer 

Familienmitglieder und auch unserer eigenen Gesundheit zu Liebe entschieden haben. Die wenigsten 

möchten die Feiertage in Quarantäne verbringen. 

Offener Unterrichtsbeginn (vorläufig) 

Ab Montag öffnen wir unsere Eingangstür zum Schulhof wieder um 7:45 Uhr. Ab dann können Kinder, 

welche bereits auf dem Schulhof warten, das Gebäude betreten und sich in ihren Klassen gemütlich auf 

den Unterricht vorbereiten. Das Personal der Frühaufsicht wird die Kinder bis zum Unterrichtsbeginn um 

8:00 Uhr beaufsichtigen. Hierdurch sollen die Schüleransammlungen am Eingang vermieden werden. 

Neue Regelungen zum Betreten des Schulgebäudes / Schulgeländes 

Das Betreten des Schulgebäudes ist Erwachsenen nur noch gestattet, wenn diese einen Termin vereinbart 

haben und vorweisen können, dass sie genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet sind (3G-Regel). 

Die 10-Minuten-Regel ist nicht mehr gültig! 

Bitte haben Sie Verständnis für die zuvor genannten Maßnahmen. Sobald die Lage sich wieder bessert, 

werden wir einzelne oder alle Schritte überdenken und ggf. rückgängig machen. 

Mit freundlichen Grüßen, 


