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An alle
Eltern und Erziehungsberechtigten

18.03.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in diesem Frühjahr wird selbst das Corona-Virus klein. Wir müssen erleben, dass und wie in Europa
Krieg herrscht und viele Menschen davor fliehen. Das erschüttert und beschäftigt uns.
In der Schule sprechen wir darüber und versuchen, das Unfassbare zu verstehen.
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen die Neuerungen im Bereich Corona mitteilen.
Corona-Tests ab sofort freiwillig
Ein negativer Corona-Test ist keine Zugangsvoraussetzung mehr dafür, die Schule zu betreten. Die
Tests sind ab Mo., 21.3. freiwillig. Grundsätzlich kann man dies zweimal pro Woche tun. Es muss
auch keine Selbstauskunft mehr vorgelegt werden, wenn das Kind zu Hause getestet wurde.
In der kommenden Woche (21.-25.03.) werden wir die freiwilligen Testangebote am Dienstag und
Donnerstag in der ersten Unterrichtstunde anbieten. Wenn Ihr Kind nicht getestet werden möchte,
kann es dies einfach sagen.
Am Freitag, 25.03. geben wir Ihrem Kind, wenn gewünscht, ein Testpackung mit fünf Tests mit.
Mit diesen Tests kann sich Ihr Kind in der Woche vom 28.03.-01.04. und am letzten Ferientag (Ostermontag, 18.04.) selbstständig zu Hause testen. Eine Kontrolle über die Testung erfolgt nicht.
Ende der Maskenpflicht nach den Ferien
Ab Dienstag, 19.04. besteht keine Maskenpflicht mehr. Wir werden dann trotzdem jeder und jedem
zubilligen, freiwillig eine Maske zu tragen. Ein Nachteil entsteht daraus nicht.
Schnupfenplan und Eigenverantwortung
Mit den neuen Regelungen wird der Schnupfenplans wieder wichtiger. Sie finden die Hinweise der
Landesregierung, wie Sie sich bei Erkältungshinweisen verhalten unter diesem Link:
https://kurzelinks.de/schnupfen. Ich denke, dass der Schnupfenplan ab Mitte April noch verändert
wird. Die jeweils aktuell geltende Version finden Sie auf unserer Homepage.
Die Beachtung der Regeln schützt alle Mitglieder der Schulgemeinschaft vor der Übertragung von
Infektionskrankheiten und ist sichtbares Zeichen eines rücksichtsvollen Miteinanders. Bei entsprechenden Symptomen sollte weiterhin ein Schnelltest gemacht werden.
Die vielen Sonnenstrahlen in diesen Tagen tun uns allen gut. Der nahende Frühling und die immer
längeren Tage mögen auch Ihnen weiterhin die Stimmung aufhellen. - Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Timo Off
Schulleiter

