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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit Mittwoch, dem 24.11.21 gilt das neue Infektionsschutzgesetz.  

Das hat auch Auswirkungen auf unsere Schule. 

Die 1. und 2. Klassen müssen nun wieder die Maske tragen.  

(Es sind medizinische Masken ab 14 Jahren vorgeschrieben, unter 14 Jahren sind auch 

Stoffmasken erlaubt.) 

Bei Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen, etc. sollten die Kinder auf 

alle Fälle zu Hause bleiben. Melden Sie sich dann bitte umgehend in der Schule und halten 

Sie mit Ihrem Hausarzt/Kinderarzt Rücksprache, ob eine erweiterte Testung (PCR) notwendig 

ist. 

Bei einem positiven Schnelltest bitte sofort die Schule informieren – dann erhalten Sie die 

Berechtigung für einen PCR-Test. 

 

Wichtig ist, dass es jetzt ein anlassbezogenes intensiviertes Testen (ABIT) gibt, d.h. wenn 

ein positiver Schnelltest in einer Lerngruppe/Klasse auftritt, müssen sich alle Schüler*innen 

der Klasse 5 Schultage lang testen. Hierbei sind auch geimpfte und genesene Schüler*innen 

nicht ausgenommen. Es muss sich dann wirklich JEDES Kind testen!  

 

Für die Teilnahme an Elternabenden, Gremienarbeit und anderen Veranstaltungen gilt die        

2-G-Plus-Regel, d.h. nur Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test dürfen daran 

teilnehmen. Nachweise müssen vorgelegt werden! 

 

Noch etwas, was mich als Schulleitung sehr beschäftigt: 

Wir haben positive „Corona-Fälle“ an der Schule – die jeweiligen Personen werden von uns 

bzw durch das Gesundheitsamt informiert. 

Leider haben wir im Laufe dieser Woche erfahren, dass einige Schülerinnen und Schüler der 

Schule den Corona-Schnelltest zu Hause nicht ordnungsgemäß durchgeführt zu haben.  

Sie, als Erziehungsberechtigte, tragen mit Ihrer Unterschrift die Verantwortung dafür! 

Das ist für die Schule eine unzumutbare Situation! Nur durch zuverlässiges Testen können 

Corona-Fälle herausgefunden werden und wir zum Wohle ALLER entsprechende Schritte 

einleiten. 
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Wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht unter Aufsicht der Eltern ordentlich testen, sind 

ALLE Personen an der Schule gefährdet !!  

 

Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen ist dieses Verhalten absolut 

verantwortungslos.  

Ich muss Sie darauf hinweisen, dass vorsätzlich nicht korrekt durchgeführte Corona-Tests 

verboten sind und strafrechtlich verfolgt werden können! 

Ebenso möchte ich bitten, auch wenn die Schüler*innen vollständig geimpft sind, sich weiterhin 

zu testen - denn auch geimpfte oder genesene Personen können das Corona-Virus übertragen 

und daran erkranken. 

 

Zum Schutz aller Mitschülerinnen und Mitschüler sowie aller Lehrkräfte und Beschäftigten, 

möchte ich eindringlich darum bitten, diese Tests richtig durchzuführen.  

 

Auf der Homepage finden Sie alle offiziellen Schreiben aus dem Kultusministerium. 

 

Ich hoffe, dass wir gut durch diese für uns alle sehr anstrengende Zeit kommen und dass sich 

alle an die Regeln halten. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den unteren Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben  

bis Dienstag, den 30.11.21 wieder mit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Elternbriefes vom 25.11.2021: 

 

Name des Kindes:       _______________                         

 

Datum:    Unterschrift:   ___________  

 

Bleiben Sie gesund! 
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