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Elternbrief 2021/22 

Liebe Eltern! 

Kids ak�v in den Herbst  

Der neue AG Plan steht und wir freuen uns, in diesem Schuljahr 

wieder ein vielfäl3ges Angebot für die Kinder auf die Beine ge-

stellt zu haben. Um allen Kindern die Teilnahme an verschiede-

nen AG-Gruppen zu ermöglichen und gleichzei3g unserem  Hygi-

enekonzept gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, zu-

nächst keine reguläre AG-Abfrage durchzuführen, sondern den 

Kindern klassenweise Angebote zu machen.  

Ab dem 13.09. startet der AG Plan „Kids ak3v in den Herbst“. 

Jedes Kind hat in den folgenden vier Wochen die Chance, an 

jeder AG einmal teilzunehmen. Bi@e entnehmen Sie dem beige-

fügten Plan, wann die Klasse ihres Kindes mit der jeweiligen AG 

an der Reihe ist. Wenn ihr Kind an diesem Tag die AG besuchen 

möchte, geben Sie ihm bi@e einen Ze@el über die GELBE POST-

MAPPE mit (Es sind keine telefonischen Absprachen möglich!). 

Für die Teilnahme an Sportangeboten geben Sie ihrem Kind bi@e 

auch die Sportsachen mit.  

Vorgehen bei Schnupfen und Erkältungskrankheiten  

Erkrankt ein Kind an einem Schnupfen (ohne weitere Symptome) 

bleibt es für mindestens 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause. 

Ist danach eine Besserung eingetreten und keine weiteren 

Symptome sind hinzugekommen, ist der Schulbesuch wieder 

möglich. Hat sich der Schnupfen nach 24 Stunden nicht gebes-

sert oder sind weitere Symptome wie Husten, Fieber, Kurzatmig-

keit, Halsschmerzen, Kopf– und Gliederschmerzen hinzugekom-

men, nehmen Sie bi@e Kontakt mit einem Arzt auf. Dieser ent-

scheidet dann über das weitere Vorgehen.  

Informa�onen zu den Lolli-Testungen 

Sollte es in der Klasse Ihres Kindes einen posi3ven Pooltest ge-

ben, sind alle Kinder zu einem weiteren PCR-Test als Einzeltest 

zu Hause verpflichtet. Die Kinder sind dann bis zur Auflösung des 

Pools durch das Gesundheitsamt in häuslicher Isola3on und dür-

fen entsprechend auch die Schule nicht besuchen. Ist das infi-

zierte Kind gefunden, überprüI das Gesundheitsamt, welche 

weiteren Maßnahmen notwendig sind. Nach einer aktuellen 

Email des Ministeriums an die Schulen sollen in der Regel nur 

noch die infizierten Kinder selbst in Quarantäne gehen. Die end-

gül3ge Entscheidung in jedem Einzelfall triN aber das Gesund-

heitsamt und solange gilt die häusliche Isola3on für alle Kinder 

der Klasse weiter.  

Die Informa3on über einen posi3ven Pool des Vortages erhalten 

wir vom Labor morgens zwischen 6.00 und 7.00 Uhr. Die Mel-

dungen erreichen uns auch verschlüsselt auf einem  Handy, also 

unabhängig von den Schul– und Bürozeiten. Die Eltern der be-

troffenen Klasse bekommen dann von uns direkt eine Email mit 

genauen Anweisungen. Sie müssen dann mit ihren Kindern zu 

Hause den Einzeltest durchführen und diesen bis um 9.00 Uhr in 

der Schule abgeben. Unser Sekretariat telefoniert zusätzlich alle 

Eltern der betreffenden Klasse ab, um sicher zu stellen, dass die 

Informa3onen alle erreichen. Anschließend müssen wir die Er-

gebnisse der Einzeltests und die Entscheidungen des Gesund-

heitsamtes abwarten. Auf die Bearbeitungszeit beim Gesund-

heitsamt hat die Schule keinen Einfluss.  

Schulneulinge 2022 

Wenn Sie im kommenden Jahr ihr Kind einschulen möchten, 

finden Sie unten alle Informa3onen zum diesjährigen Infoabend 

und zum Tag der offenen Tür an unserer Schule. 

Einladung zur ersten Schulpflegscha/ssitzung 

Die erste SchulpflegschaIssitzung für alle gewählten Vertreter 

der KlassenpflegschaIen findet am Donnerstag, den 16.09.2021 

um 19.00 Uhr im OGS-Gebäude in der Thurner Straße sta@. 

Jahresplanung  

Mit Elternbrief 4 erhalten Sie heute auch die Jahresplanung für 

das Schuljahr 2021/22.  

 

Mit besten Grüßen 

Claudia Göbel            Ulrich Horst         Marius Dörper          
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