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Elternbrief 2021/22 

Liebe Eltern! 

Neues Schulpflegscha�steam  

Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten Schul-

pflegscha1 und freuen uns auf eine gute und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit: Als 1. Vorsitzender 

wurde Jochen Kre1, zu seinen Stellvertretern wurden 

Be:na Seitz und Claudia Weimann gewählt. Herzli-

chen Dank Ihnen, dass Sie dieses wich?ge Ehrenamt 

für die Schule erneut übernehmen und allen Eltern, 

die sich für die Schulpflegscha1 engagieren! 

Testungen in der Herbs"erienbetreuung 

Auch in den Herbs@erien wird das engmaschige 

Corona-Testkonzept  an den Schulen fortgesetzt.  Al-

le Kinder, die unsere Ferienbetreuung besuchen, 

werden dreimal in der Woche mit SelbsBests miBels 

Nasenabstrich getestet.  Alterna?v können Sie ihrem 

Kind dreimal wöchentlich (Montag, MiBwoch und 

Freitag) einen aktuellen Test aus einem offiziellen 

Testzentrum  mit in  die Ferienbetreuung geben 

Dringende Bi%e um Tests nach den Ferien  

BiBe testen Sie ihr Kind am Ende der Herbs@erien, 

bevor Sie es wieder in die Schule schicken, in einem 

Testzentrum und geben das Testergebnis am ersten 

Schultag mit in die Schule.  Alle Kinder ohne aktuelles 

schri1liches Testergebnis werden wir am Montag 

nach den Herbs@erien als SelbsBest einen Nasenab-

strichtest in der Schule durchführen lassen. Sollten 

Sie mit dieser Vorsichtsmaßnahme nicht einverstan-

den sein, legen Sie ihrem Kind biBe am Montag  nach 

den Ferien einen formlosen schri1lichen Wider-

spruch in seine Postmappe. Die Lolli-Pooltestungen 

werden auch nach den Herbs@erien zweimal in der 

Woche weitergeführt.  

Angepasste Kleidung 

Im Rahmen der Hygienekonzepte an Schulen ist es 

auch in der kalten Jahreszeit absolut notwendig, die 

Klassenräume sehr regelmäßig und gründlich zu 

lü1en.  BiBe stellen Sie sich darauf ein und ziehen Ihr 

Kind dementsprechend an.  

 

 

Verhalten in Bring– und Abholsitua+onen 

Achten Sie biBe alle gemeinsam darauf, dass Kinder, 

die auf dem Hin– oder Rückweg zur Schule sind, sich 

auch sicher auf den Bürgersteigen rund um die Schu-

len bewegen können. Es ist sehr unangenehm für 

Kinder, sich zwischen unbekannten Erwachsenen 

hindurchzwängen zu müssen. Und das noch ganz be-

sonders, wenn die Kinder wissen, dass sie wegen 

Corona Abstand zu anderen Personen halten sollen! 

Völlig unverständlich ist es für uns auch, wenn Kinder 

auf die Straße ausweichen und sich so in Gefahr be-

geben müssen, weil Erwachsene, die ihre Kinder 

bringen oder abholen keine Rücksicht auf die ande-

ren Kinder nehmen und ihnen den sicheren Weg 

über den Bürgersteig versperren. Wir appellieren 

hier erneut an alle, nicht nur das Wohl des eigenen 

Kindes im Blick zu haben, sondern auch ganz beson-

ders auf die Kinder zu achten, die den Schulweg 

schon alleine gehen! BiBe helfen Sie alle mit, dass  

Kinder sicher unterwegs sind!  

Vielleicht kann aber auch Ihr Kind nach den Ferien 

schon den Weg zur Schule alleine gehen? Schon ein 

Teilstück des Schulweges alleine zu bewäl?gen 

schaN bei den Kindern  großes Selbstvertrauen.  

Weiterführung Kids ak+v  

Unser Kids-Ak?v-Angebot im Rahmen des Ganztags-

betriebes  ist von den Kindern in den vergangenen 

Wochen sehr gut angenommen worden. Wir haben 

deshalb beschlossen, dieses Konzept nach den 

Herbs@erien weiterzuführen.  

BiBe entnehmen Sie wieder dem beigefügten 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 biBe einen ZeBel 

über die GELBE POSTMAPPE mit. Telefonische Ab-

sprachen sind nicht möglich. Für die Teilnahme an 

den Sportangeboten geben Sie ihrem Kind biBe auch 

die Sportsachen mit. Kinder ohne OGS-Platz dürfen 

die Angebote leider nicht besuchen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel           Ulrich Horst            Marius Dörper 

07.10.2021 


