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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
ein neues Schuljahr steht bevor und ich hoffe, dass es zu weniger Turbulenzen als im letzten 
Schuljahr kommt.  
 
Mit diesem Brief möchte ich Sie über die aktuellen Regelungen, die im Zusammenhang mit 
der Pandemie stehen informieren und die Gelegenheit nutzen auf das Ein oder Andere 
hinzuweisen bzw. in Erinnerung zu rufen.  
 
Die Maskenpflicht besteht weiterhin im Schulgebäude; auf den Fluren und in den Räumen, 
die für unterrichtliche Zwecke genutzt werden. Es besteht die Verpflichtung zum Tragen 
einer FFP2 oder medizinischen Maske. Auf dem Schulhof kann die Maske abgenommen 
werden.   
 
Sollte Ihr Kind weder geimpft noch genesen sein, besteht die Verpflichtung, dass es sich 
zweimal wöchentlich unter Aufsicht in der Schule testet. Die Tests finden in der Regel 
montags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn statt. Sollte ein Test positiv ausfallen, wird 
das Kind von der Lerngruppe separiert, die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden 
darüber in Kenntnis gesetzt und das Kind muss in der Schule abgeholt werden.  
Sollte der anschließende PCR Test negativ ausfallen kann das Kind wieder am Unterricht 
teilnehmen, bei einem positiven PCR Test müssen das betreffende Kind und ggf. die 
angrenzenden Sitznachbarn in Quarantäne. Sollte dies der Fall sein, nehmen diese Kinder 
wieder am Distanzunterricht teil.  
Ich bitte Sie ebenfalls darum Ihrem Kind klar zu machen, dass es auch weiterhin auf dem 
Schulgelände Abstand halten soll. Zum Teil gucken 3 oder 4 Kinder gleichzeitig auf ein 
Handydisplay so dass eine potenzielle Ansteckungsgefahr steigt. In diesen Fällen darf laut 
Coronabetreuungsverordnung vom 13.08.2021 die Maske nicht abgenommen werden.   
 
Zum Schulbeginn wird allerdings noch einmal jeder getestet. Bitte geben Sie ihrem Kind eine 
Impfbescheinigung oder die Bestätigung einer überstandenen Coronainfektion, die nicht älter 
als 6 Monate ist, mit, so dass dieses Kind dann von der Testpflicht befreit ist. 
Selbstverständlich kann Ihr Kind zur eigenen Sicherheit sich weiterhin selber mittesten.  
 
 



 
 
Ich weise nochmal darauf hin, dass Arztbesuche und Amtsgänge außerhalb der 
Unterrichtszeit statt zu finden haben. Unumgängliche Termine sind frühzeitig der/dem  
 
Klassenlehrer*in mitzuteilen.  Bei Klassenarbeiten wird ab Klasse 7 nur noch eine vom Arzt 
ausgestellte Bescheinigung als Entschuldigung akzeptiert.  
 
Ebenfalls in Erinnerung rufen möchte ich die Regelung, dass während der Pausenzeiten das 
Hoftor abgeschlossen wird. Die Erfahrungen der letzten beiden Schuljahre haben gezeigt, 
dass die Fluktuation während dieser Zeit in die Nachbarschaft und der damit einhergehende  
Unmut über das Verhalten einzelner Schülerinnen und Schüler abgenommen haben. Da die 
aufsichtsführende Person sich am Hoftor aufhält, ist dieser als Rettungsweg gewährleistet.  
 
Mobile Endgeräte dürfen nur auf dem Pausenhof genutzt werden. Sollte Ihr Kind unerlaubt 
sein Endgerät im Gebäude benutzen wird dieses einmal ermahnt bevor es nach 
nochmaligem Gebrauch aufgefordert wird dieses abzugeben. Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte können das Gerät dann im Sekretariat bzw. bei der Schulleitung 
abholen.  
 
Aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf folgende Termine:  
 
Am Dienstag, 31.08. um 19 Uhr findet die Klassenpflegschaftssitzung statt. Die gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter sind dann in der darauf folgenden Woche am Dienstag, 
07.09.2021 um 18 Uhr zur Schulpflegschaftssitzung eingeladen. Hier werden dann 4 
Vertreterinnen und Vertreter für die Schulkonferenz gewählt. Ich lade Sie alle herzlich ein, an 
diesen Sitzungen teilzunehmen.  
Der Übergabe der „blauen Briefe“ – sofern dieser dieses Schuljahr wieder zulässig ist erfolgt 
in der Kalenderwoche 46 zeitgleich mit dem Elternsprechtag am Mittwoch, 17.11.2021. Die 
Zeugnisausgabe erfolgt am Freitag, 28.01.2022.   
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Schuljahr, mit der Hoffnung auf mehr 
Normalität und vielen Lernerfolgen für Ihre Kinder und unsere Schülerinnen und Schüler.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andrea Knossalla 
Schulleitung 
 


