
 
 

 

 

Vielen Dank! 

Die Schulleitung möchte sich bei allen am Schulleben beteiligten Personen sehr herzlich und 
nachdrücklich bedanken, die im ersten Schulhalbjahr 2021/22 mithalfen, die besonderen 
Herausforderungen des Schulalltags zu bearbeiten. Es ist gelungen, dass Unterrichts- und 
Freizeitangebot trotz vieler Störungen in Präsenz aufrecht zu erhalten und die Schule für unsere 
Schülerinnen und Schüler als verlässlichen Ort in schwierigen Zeiten zu gestalten. 

Vielen Dank dafür! 

Wir sind sicher, dass uns das auch in der zweiten Hälfte des Schuljahres gelingen wird.  

Wir wünschen erholsame und gesunde Winterferien! 

 

Infektionsgeschehen + Testen in der Schule 

Folgende Ergebnisse bei Schnell- oder PCR-Testungen wurden innerschulisch ermittelt bzw. der Schule 
mitgeteilt: 

Schule Schnelltest +   50 Schüler:innen; 3 Kolleg:innen 

Schule Nachtest PCR +  17 Schüler:innen; 3 Kolleg:innen 

Schule ausstehende PCR-Ergebnisse 28.01. 30 

Schule PCR-Ergebnis - 3 

PCR-Ergebnisse + aus Familien gemeldet 24 

Familie Schnelltest + 14 

 

Die Ermittlung von Kontaktpersonen wurde im schulischen Setting im Zuge der „test to stay“- Strategie 
eingestellt. Nur Schülerinnen und Schüler, bei denen ein positives Schnelltestergebnis ermittelt wurde, 
werden nach Hause geschickt und es erfolgt eine Überprüfung durch einen PCR-Test oder ein qualitativ 
hochwertigen Schnelltest in einer Teststelle. Einen Nachweis über das positive Schnelltestergebnis in 
der Schule wird durch unser Sekretariat ausgestellt. Weitere Hinweise zum Verfahren erwarten wir in 
den nächsten Tagen. 

Nach den Winterferien werden die Schnelltests für Schülerinnen und Schüler sowie das pädagogische 
und nichtpädagogische Personal für 2 Wochen täglich durchgeführt. Ausgenommen sind Schülerinnen 
und Schüler, die genesen oder vollständig geimpft sind. Wir empfehlen trotz dieser Ausnahmeregelung 
die tägliche Testung für alle Personen an der Schule, um größtmögliche Sicherheit beim Erkennen und 
Unterbrechen von Infektionsketten zu erreichen. 

Ist Ihr Kind genesen oder vollständig geimpft und Sie wünschen nachdrücklich keine tägliche Testung, 
dann informieren Sie bitte Ihre Klassenleitung. 
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Aussetzen der Präsenzpflicht 

Die Präsenzpflicht wurde bis zum 28.02.2022 temporär aufgehoben. Stand heute haben 45 Eltern die 
Aussetzung der Schulbesuchspflicht bei der Schule beantragt.  

Uns wurden weitere Regelungen dazu angekündigt, die wir Ihnen umgehend mitteilen, wenn diese uns 
vorliegen.  

 

Information SPB (Hort) 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir wieder für die 3. Klassen in den Ferien das Projekt 

"Radiojojo" in der Schule begrüßen dürfen.  

An folgenden Tagen findet das Projekt statt:  

Mittwoch, 02.02.2022 

Freitag, 04.02.2022  

Im Anhang finden Sie den Flyer zum Projekt und die Einwilligungserklärung, die Sie bitte ausfüllen 

und mitbringen, wenn ihr Kind daran teilnehmen darf.  

Bitte vergessen Sie nicht, sich anzumelden und diese Erklärung bei Anmeldung ausgefüllt 

mitzubringen.  

 

Schulleitung 

28.01.2022 

 


