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Infektionsgeschehen + Testen in der Schule 

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

Schule Schnelltest +   4 Schüler:innen; 1 Kolleg:innen 

Schule ausstehende PCR-Ergebnisse 28.01. 4 

PCR-Ergebnisse + aus Familien gemeldet 1 

Familie Schnelltest + 0 

 

Ab der nächsten Woche wird wieder 3 Mal wöchentlich getestet. Klassen, in denen bei einem Kind ein 
positives Schnelltestergebnis ermittelt wird, werden im Zuge der „test to stay“-Strategie nach dem 
Index-Fall 5 Mal getestet. 

 

 

Information SPB (Hort) 

Neues aus dem SPB: 

1.) Wir wollen nochmal auf die wunderbare Arbeit der rasenden Reporter in den Winterferien 
aufmerksam machen. Unter http://anna-lindh-schule.de/ferien/ finden Sie den Bericht und können 
lesen, was ihre Kinder in den Ferien so erlebt haben. 

2.) Wir wollen nochmal betonen, dass wir, soweit die pandemische Lage sich lockert, wir umgehend zu 
unserem gewohnten AG Band zurückkehren werden. Aktuell sind wir auch in der Planung für die AGs 
des zweiten Halbjahres. In den Kleinteams versuchen wir auch regelmäßig kleinere Angebote 
anzubieten und pädagogisch wertvoll zu arbeiten. Wir bitten weiterhin um Verständnis, dass wir leider 
noch nicht zur alten Form zurückkehren können. 

3.) Am 21.02.2022 erhalten ihre Kinder die Ferienabfrage für den 07.03.2022. Bitte geben Sie den 
ausgefüllten Zettel Ihrem Kind bis zum 25.02.2022 mit einer verbindlichen Zu- oder Absage für den 
Besuch des SPBs mit.  
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Außerordentliche Schulkonferenz am 16.02.2022 

Am Mittwoch fand eine außerordentliche Schulkonferenz unter Teilnahme der Bezirksstadträtin für 
Bildung Frau Remlinger sowie der Schulaufsicht und der Schulamtsleitung statt. Die Schulgemeinschaft 
hatte die Gelegenheit, sich zur allgemeinen schulischen Situation bezogen auf eine ausstehende 
Sanierung zu äußern und Hinweise für eine Stabilisierung des Schulbetriebs zu geben.  

Vielen Dank an alle Teilnehmer:innen für die konstruktiven Beiträge! 

Leider war es noch nicht möglich, dass konkrete Planungsergebnisse präsentiert werden konnten. 
Zumindest erhielten wir die Zusicherung, dass Kontrollmessungen beauftragt werden, die den 
Schüler:innen und dem Kollegium die Gewissheit geben, dass die Arbeitssicherheit bezogen auf einen 
definitiven Ausschluss einer Kontamination der Raumluft mit Schimmelsporen gewährleistet ist. 

Des Weiteren werden Ausweichstandorte für anstehende Sanierungsarbeiten geprüft. Schulnahe 
Optionen haben in diesem Zusammenhang Vorrang. 
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