
 

 

                2.2.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

mit dem heutigen Schreiben möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen las-

sen. 

 Aktuell läuft die Anmeldung für die Ganztagsschule (GTS). Die Anmeldefor-

mulare wurden an alle Kinder verteilt und müssen bis zum 11.2.22 bei der 

Klassenlehrkraft abgegeben werden. Das Formular finden Sie auch auf un-

serer Homepage (unter Schule -> Ganztagsschule, im Downloadbereich). Bitte 

beachten Sie: Eine spätere Anmeldung ist nicht oder nur in Ausnahmefällen 

möglich. Wir bitten Sie deshalb, Ihr Kind jetzt anzumelden, wenn Sie das Ange-

bot der GTS für Ihr Kind wahrnehmen wollen, auch wenn sich ein Bedarf mög-

licherweise erst später ergibt. Die Anmeldung erfolgt für ein Schuljahr verbind-

lich. 

 Lernen mit Rückenwind: Seit den Herbstferien können wir in allen Klassen 

Kinder mit Schwierigkeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik zusätzlich 

fördern. Dazu kommen externe Unterstützungskräfte an die Schule, die mit den 

Kindern einer Klasse einmal pro Woche arbeiten. 

Zur Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenz bzw. der Klassenge-

meinschaft haben wir Folgendes geplant: 

o Klassen 1+2: Natur- und erlebnispädagogische Wanderung (voraus-

sichtlich im Mai/Juni) 

o Klassen 3+4: zirkus- bzw. theaterpädagogisches Projekt (voraussichtlich 

im Juni/Juli) 

Über die Termine und alles Weitere werden wir Sie noch informieren.  

 Auch weitere schulische Veranstaltungen wie z.B. die Teilnahme am Wett-

bewerb Känguru der Mathematik mit den 4. Klassen, Bundesjugendspiele, das 

Fußballturnier der 4. Klassen und den Sporttag für die GFK und Kl. 1-2 mit Be-

wegungslandschaften in der Sporthalle haben wir geplant und hoffen, dass 

diese alle stattfinden können. Nähere Informationen dazu folgen. 

 Für Samstag, den 21.5.22, hat der Förderverein wieder ein Tischkickerturnier 

geplant. 

 Im Mai nehmen die 3. Klassen an den Vergleichsarbeiten teil (VERA 3).  

 In den Weihnachtsferien kam es leider zu einem Heizungsrohrbruch in den 

Betreuungsräumen im Mensaanbau. Die Trocknung und Renovierung der 

Räume wird vermutlich bis zu den Osterferien dauern. Nach Rücksprache mit 

der Stadt werden die GTS-Kinder der 3. Klassen deshalb während der Mittags-

pause in ihren Klassenzimmern untergebracht. Es können z.T. auch andere 

Räume (zum Spielen, Toben, als Ruheraum u.ä.) für die Pausengestaltung ge-

nutzt werden. 

 Aufgrund der Pandemielage und der hochansteckenden Omikron-Variante sind 

die Schulen gehalten, Kontakte möglichst zu beschränken. Elterngespräche 

sind selbstverständlich möglich; jedoch werden diese in nächster Zeit verstärkt 



in Form von Videokonferenzen oder Telefongesprächen stattfinden. Bitte haben 

Sie dafür Verständnis. 

 Da immer wieder Fragen zur Testpflicht aufkommen, folgende Informationen 

nach der gültigen Corona Verordnung Schule:  

Im schulischen Kontext sind von dieser nur Personen befreit, die… 

o bereits eine Boosterimpfung erhalten haben 

oder 

o genesen und mindestens einmal geimpft sind  

-> Bei Vorlage entsprechender Nachweise können Schüler von der Testpflicht 

befreit werden. 

Diese relativ strenge Vorgabe beruht nicht auf einer Entscheidung der Schule, 

sondern einer Vorgabe der Landesregierung und wird wie folgt begründet. 

„Die Testung ist ein zusätzlicher Sicherheitszaun. Die Schülerinnen und Schüler sind den ganzen 

Tag beieinander und noch ist auch davon auszugehen, dass der Anteil der ungeimpften Perso-

nen bei den Schülerinnen und Schülern höher ist als in anderen gesellschaftlichen Settings. Au-

ßerdem steht es jedem frei, ob ein Restaurant besucht wird. In der Schule hingegen herrscht 

Schulpflicht. Unter anderem aus diesen Gründen ist die Regelung an den Schulen strenger als in 

anderen gesellschaftlichen Bereichen.“ (s. FAQ auf der Homepage des KM) 

 Auch die Vorgaben zur Absonderung / Quarantäne werden immer wieder 

geändert. Sollten Sie nach einem positiven Test Ihres Kindes Fragen dazu ha-

ben, bitten wir Sie, diese mit dem Gesundheitsamt oder Ihrem Arzt zu klären, 

da hier verschiedene Faktoren ein Rolle spielen, die berücksichtigt werden 

müssen (s. auch Corona Verordnung Absonderung).  

Sollten Klassen bzw. Lerngruppen von solchen Maßnahmen betroffen sein, 

klärt die Schule das Vorgehen in Absprache mit dem Gesundheitsamt.  

 Die Zahl der Coronafälle nimmt momentan auch in der Schule zu.  

Bitte schicken Sie Kinder, die sich in Quarantäne befinden, nicht zu früh wieder 

in die Schule (auch wenn dies aufgrund einer Freitestung möglich wäre) und 

achten Sie sorgsam auf mögliche Symptome.  

Sollte ihr Kind eine Klasse besuchen, in der es einen oder mehrere Coronafälle 

gab, so müssen wir diese Klasse „isolieren“. Das bedeutet, dass wir eine 

Durchmischung mit Schülern anderer Klassen vermeiden, Sport darf nur im 

Freien stattfinden, die große Pause findet zeitversetzt statt…, was für alle Be-

teiligten sehr mühsam ist. In dieser Situation erscheint es sinnvoll, dass Kinder 

aus „isolierten“ Klassen auch private Kontakte etwas einschränken und z.B. 

keine klassenübergreifenden Fahrgemeinschaften gebildet oder Geburts-

tagspartys besucht werden usw.  

 Durch die steigende Anzahl an Coronafällen, die angespannte Lehrerversor-

gung sowie akute Ausfälle bei Lehrkräften und dem Betreuungspersonal haben 

wir trotz aller Bemühungen mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem der Unter-

richt an manchen Tagen bzw. für einzelne Klassen nicht mehr vollständig 

stattfinden kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn es in der Klasse Ih-

res Kindes zu Unterrichtsausfällen kommt. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund! 

 

Rektorin 


