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Infektionsgeschehen 

Leider mussten wir auch in der zurückliegenden Woche eine große Zahl von positiven PCR-Ergebnissen in 
verschiedenen Klassen registrieren. Darunter befanden sich auch Impfdurchbrüche innerhalb des pädagogischen 
Personals. Die Quarantänemaßnahmen stellten das Konrektorat und die betroffenen Klassen und Kolleg:innen 
vor gewaltige Herausforderungen. Parallel zu den Isolationsmaßnahmen galt es zusätzlich einen sehr hohen 
Krankenstand bei Lehrkräften und Erzieher:innen zu kompensieren. Stand heute ist für die nächste Woche leider 
noch keine Entspannung abzusehen. 

Mittlerweile hat das Gesundheitsamt der Schule wieder die Kompetenz übertragen, bei bestätigten engen 
Kontaktpersonen die Quarantäneanordnungen auszusprechen und bei Bedarf Bescheinigungen zur Vorlage beim 
Arbeitgeber auszugeben. Melden Sie sich bitte im Sekretariat, wenn sie diese Bescheinigung benötigen. 

Vielen Dank an alle Beteiligten, die mithalfen, diese Situation der letzten Tage (so gut es ging) aufzufangen, sei 
es durch ihren aktiven Einsatz vor Ort, ihre Hilfe aus der Isolation heraus oder einfach durch ihr Verständnis und 
ihre Geduld. Wir wünschen allen erkrankten Schüler:innen, allen Eltern und Kolleg:innen gute Besserung! 

 

Mathematik-Olympiade 

Es gibt auch erfreuliche Nachrichten: Die Schüler:innen der 3. Klassen unserer Schule haben bei der Mathemaik-
Olympiade auf der Bezirksebene alle ersten 5 Plätze und bei den 4. Klassen 4 Plätze unter den ersten 5 Plätzen 
belegt. Das heißt, dass die besten Mathematiker:innen in Mitte in diesen Jahrgängen von der Anna-Lindh-Schule 
kommen. Die Preisträger:innen werden im Dezember geehrt. Schon jetzt übermitteln wir unsere herzlichen 
Glückwünsche! 

 

Spendenaufruf des Fördervereins 

2019 gab es im Rahmen der Beteiligung der Schule an einem Leseförderprogramm eine fantastische 
Veranstaltung für unsere Schülerinnen und Schüler mit Frau Tina Kemnitz, die die Kinder im Publikum mit viel 
Energie und Humor für das Lesen von Kinder- und Jugendbüchern begeistern konnte. Im Januar 2022 besteht die 
Möglichkeit, diese großartige Veranstaltung mit neuen Büchern erneut zu organisieren. Dafür bittet der 
Förderverein unserer Schule mit einem Spendenaufruf um Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. 

http://anna-lindh-schule.de/wp-content/uploads/2021/11/Spendenaufruf.pdf 

 

 

 

26.11.2021 

http://anna-lindh-schule.de/wp-content/uploads/2021/11/Spendenaufruf.pdf

