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Liebe Eltern, 

zunächst bedanke ich mich für die konzentrierte Beachtung der Hygienevorschriften in den 

letzten Wochen. Wie Sie sicherlich bereits den Medien entnehmen konnten, wird die 

Maskenpflicht ab Montag, 4. Oktober 2021 für alle Schülerinnen und Schüler sowie 

Pädagoginnen und Pädagogen im Schulgebäude aufgehoben. Auf freiwilliger Basis kann eine 

Maske getragen werden. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske für Eltern und 

schulfremde Personen bleibt in der Schule und auch auf dem Schulgelände bestehen. Ebenso 

gelten weiterhin die bisherigen Hygienemaßnahmen (Hände waschen, Lüften, Abstand halten 

wo dieses möglich ist). 

--- 

Die Testungen der Schülerinnen und Schüler zum Beginn des Unterrichts werden zweimal 

wöchentlich fortgesetzt, ebenso in der Ferienbetreuung. In den ersten beiden Unterrichts-

wochen nach den Herbstferien wird die wöchentliche Testfrequenz zunächst auf drei Tests 

erhöht.  

Auf Grund mehrfacher Nachfragen hier noch einmal die Abläufe im Falle einer positiven 

Testung in der Schule: Ein positives Schnelltestergebnis melden die Lehrkräfte im Sekretariat. 

Die betroffenen Kinder werden von der Gruppe getrennt und die Eltern um Abholung 

gebeten. Mit einer Befundmitteilung der Schule und der aktuellen Liste der Teststationen 

gehen diese mit ihrem Kind zur PCR Testung.  

Als wichtige Vorsichtsmaßnahme bis zum Vorliegen des Ergebnisses testen sich alle 

Schülerinnen und Schüler der betroffenen Lerngruppe fortan täglich und den Kindern der 

Lerngruppe wird das vorübergehende erneute Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. 

Die Eltern der Lerngruppe werden über das Vorliegen eines positiven Schnelltestergebnisses 

in der betroffenen Klasse und die beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen von Seiten der 

Schulleitung über die Elternvertreter*innen ab sofort in Kenntnis gesetzt. 

Über das Ergebnis der PCR Testung informieren die Eltern die Schule. Ist dieses positiv, 

erfolgt eine Meldung der Schule beim zuständigen Gesundheitsamt. Die Schule trifft mit 

diesem dann Absprachen über mögliche Quarantänemaßnahmen, über die dann die Eltern der 

betreffenden Lerngruppe über die Elternvertretungen informiert werden. Die entsprechenden 

Bescheide werden der Schule vom Gesundheitsamt übermittelt und von dort an die 

betreffenden Eltern übersendet. Die täglichen Testungen in der Schule werden in diesem Fall 

in der Lerngruppe für zwei Schulwochen fortgesetzt. 

--- 

Als zweiten Schritt des Projekts „Stark trotz Corona“ führen wir nach den Herbstferien 

lernprozessbegleitende Feedbackgespräche durch. Über Intention und Ziele sowie die 

Organisation dieser Gespräche finden Sie Informationen im Anhang dieses Schreibens. Aus 

Gründen begrenzter Raum- und Betreuungskapazitäten und für ein gutes Gelingen unseres 

Projekts hoffen wir dabei auf Ihre Unterstützung. In jeweils einer Woche bitten wir Sie darum, 

Ihr Kind, wenn möglich, von Mo. bis Do. bereits nach der 4. Unterrichtsstunde um 11:40 Uhr 

abzuholen. Eine Notbetreuung wird darüber hinaus eingerichtet, die Abfrage dazu erfolgt in 

der ersten Schulwoche nach den Herbstferien. Die Gespräche finden in den folgenden 

Zeiträumen statt: 

 



- Team 5/6 vom 01.11. bis 04.11.2021 (Mo.-Do.) jeweils von 12:00 – 16:00 Uhr 

 Ersatztermin am 05.11.2021 (Fr.) 

- Team 3/4 vom 08.11. bis 11.11.2021 (Mo.-Do.) jeweils von 12:00 – 16:00 Uhr 

 Ersatztermin am 12.11.2021 (Fr.) 

- Team 1/2 vom 15.11. bis 18.11.2021 (Mo.-Do.) jeweils von 12:00 – 16:00 Uhr 

 Ersatztermin am 19.11.2021 (Fr.) 

Jedes Gespräch dauert 20-25 Minuten, die Terminvergabe erfolgt im halbstündigen Abstand 

und wird von den Klassenleitungen organisiert.  

Zuletzt nun noch einige Mitteilungen in Kürze: 

- In der Anlage zu diesem Brief finden Sie noch einmal die Infografik „Wenn mein Kind 

krank wird“, die Ihnen im Bedarfsfall eine Orientierung darüber gibt, ob Ihr Kind bei 

einem möglichen Auftreten von Symptomen noch schulfähig ist oder nicht. 

- Die Erzieherinnen und Erzieher der eFöB sind wieder in die offene Arbeit am 

Nachmittag zurückgekehrt. Sie finden unsere Angebote sowie die unserer 

Kooperationspartner als Übersicht auf einem neu gestalteten Plakat (vielen Dank an 

Frau Trostbach!) hier https://grundschuleimhofgarten.de/?page_id=63. 

- Über die Schließzeiten der eFöB (Hort) in diesem Schuljahr 2021/22 informieren wir 

Sie verbindlich nach dem ersten Treffen der Schulkonferenz nach den Herbstferien.  

Ich wünsche allen weiterhin Zuversicht und ein sonniges Herbstwochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 
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