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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Hilfe und Mitarbeit im vergangenen Jahr. Besonders 

möchten wir uns für Ihren weiterhin sehr verantwortungsvollen Umgang mit den 

erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen und den damit verbundenen Auswirkungen 

bedanken.  

Am morgigen letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Donnerstag, 23.12.) endet der 

Unterricht für alle Kinder um 11:40, die Bläserklasse für die angemeldeten Kinder aus Klasse 

3 und 4 und der Offene Ganztag finden statt.  Wir haben uns aus Vorsicht heraus dazu 

entschieden, die Adventsbesinnung nur schulintern stattfinden zu lassen. Somit werden die 

Kinder morgen mit den bekannten Hygienemaßnahmen in ihren Gruppen für die 

Freitagsbesinnung im Forum zusammenkommen und es wird keine große Runde und mögliche 

Zusammenkünfte auf dem Schulhof geben. 

Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (Montag, den 10.01.22) werden 

ausnahmsweise alle Kinder der Schule getestet und geben zum ersten Mal direkt eine 

Rückstellprobe mit ab, denn ab dann greift das neue Testkonzept.  Wir haben Sie mit der 

Information „Verbesserung der Testsituation ab Januar“ im November bereits darüber 

informiert und schicken Ihnen auch heute noch eine Übersicht „Testkonzept 2.0“ mit diesem 

Infoschreiben mit, der Sie alle wichtigen Informationen entnehmen können. 

Falls es in der Klasse Ihres Kindes künftig einen positiven Pool gibt, dann erhalten alle Eltern 

der Klasse eine Email des Labors, dass der Pool positiv war und nun die Rückstellproben 

ausgewertet werden. Wenn dies der Fall ist, dann müssen Sie bitte die Postmappe Ihres Kindes 

zur Hand nehmen und dort einen Bogen mit der Überschrift „Dokumentation QR Codes“ 

herausholen.  Mithilfe dieses Bogens können Sie dann das Ergebnis der Rückstellprobe an den 

Testtagen Ihres Kindes (Klasse 1 und 2 Di und Do, Klasse 3 und 4 Mo und Mi) erkennen. Wichtig 

ist, dass dieser Bogen immer wieder zurück in die Postmappe kommt.  

Hoffen wir gemeinsam darauf, dass wir weiterhin nur so wenige positive Pools haben werden, 

wie bisher oder idealerweise keine weiteren. 

Abschließen möchte ich diesen Brief mit einem herzlichen Gruß im Namen des gesamten 

Schulteams. Wir alle wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 
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