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Liebe  Eltern , 

 

kurz bevor die Schule beginnt, bekommen Sie mit diesem Brief Informationen zum Start 

am Montag, dem 10.01.2022 Erfreulicherweise startet die Schule in vollem 

Präsenzbetrieb. Auch wenn die Omikron-Variante nicht so gefährlich zu sein scheint, so 

ist sie deutlich ansteckender und wird entsprechend für Wirbel sorgen. Daher müssen wir 

unser Hygienekonzept in einigen Punkten anpassen. 

 

Schulbeginn am 10.01.2022: 

Gleich zu Beginn des Tages machen alle Kinder einen Selbsttest. Die Zweit- und 

Drittklässler machen außerdem den Pooltest (Erst- und Viertklässler machen ihn am 

Dienstag).  

 

Die Erfahrung nach den Herbstferien hat gezeigt, dass an den Tagen nach den Ferien 

mehr Infektionen als sonst in die Schule hineingetragen wurden. Das müssen wir auf 

jeden Fall verhindern.  

Damit das Virus gar nicht erst in die Schule kommt, bitte ich Sie: Testen Sie Ihr Kind 

schon vorher – entweder im Testzentrum oder zu Hause mit einem Selbsttest. Jedes 

positive Kind, das gar nicht in die Schule kommt verhindert die Verbreitung in der Schule. 

 

Ein Hinweis für Eltern, die sich in den Ferien im Ausland aufgehalten haben:  

Bitte beachten Sie die Quarantäneregelungen bei der Einreise nach Deutschland. Im 

Zweifel informieren Sie sich bitte auf der Seite des RKI oder fragen Sie im 

Gesundheitsamt FFB nach. Eltern, die die Quarantäneregeln nicht einhalten und ihre 

Kinder trotzdem in die Schule schicken müssen mit hohen Bußgeldern rechnen, wenn 

das herauskommt (z.B. wenn das Kind in der Schule positiv gegestet wird und das 

Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung aufnimmt).  

 

Weitere Hygienemaßnahmen an der Schule: 

- Wie bisher werden die drei verschiedenen Eingänge verwendet. 

- Alle Kinder machen am Montag immer einen Selbsttest. 

- Am Montag und Mittwoch nehmen die Zweit- und Drittklässler am Pooltest teil, am 

Dienstag und Donnerstag die Erst- und Viertklässler. 

- Während der Testung MÜSSEN die Fenster geöffnet sein (in den Klassen im 

Neubau wird währenddessen der Luftreiniger auf volle Stufe gestellt). Sofort nach 

der Testung müssen die Masken wieder aufgezogen werden. 

- Während der Brotzeit MÜSSEN die Fenster auf jeden Fall offen sein (Neubauräu-

me: Siehe oben) 



- Am Montag 10.01. und Dienstag 11.01. besteht ausnahmsweise besteht eine 

Maskenpflicht auf dem Pausenhof. Grund für diese Maßnahme: Wir wollen die 

Poolergebnisse am Montag und Dienstag abwarten. Ab Mittwoch 12.01. entfällt 

die Maskenpflicht auf dem Pausehof wieder. Auf dem Pausenhof wird es markierte 

Bereiche geben, in denen die Kinder eine Maskenpause machen können. 

- Sportunterricht: KMS vom 24.11.: In der Turnhalle wird mit Maske geturnt, 

draußen kann ohne Maske geturnt werden 

- Schwimmunterricht in den 4. Klassen: Vor dem Schwimmunterricht machen die 

Kinder einen Selbsttest. Nur, wenn alle Selbsttests einer Klasse/Gruppe negativ 

waren, kann geschwommen werden.  Klassen, in denen ein Selbsttest positiv war 

oder die unter verschärftem Testregime stehen turnen draußen statt schwimmen 

zu gehen 

- Handhygiene: Bei Betreten eines neuen Raums, nach den Schnelltests und vor 

der Brotzeit werden die Hände mit Seife gewaschen. Alternativ dazu kann ein 

(selbst mitgebrachtes) Desinfektionsmittel verwendet werden. 

- Maskenfplicht: Im gesamten Schulhaus herrscht wie bisher Maskenpflicht. Die 

Maske muss korrekt über Mund und Nase getragen werden. Bitte denken Sie 

daran, Ihrem Kind auch Masken zum Wechseln mitzugeben!  

- Im Schulhaus herrscht die 3G-Regel. Eltern, die nicht geimpft sind und das 

Schulhaus betreten wollen, müssen ein aktuelles Testergebnis (Antigen-Test: 24 

Stunden alt, PCR-Test: 48 Stunden alt) vorweisen. Im Sinne der 

Kontaktreduzierung bitte ich Sie, so viel wie möglich telefonisch oder auf 

elektronischem Wege mit der Schule bzw. den Lehrkräften zu kommunizieren. 

Zu den Quarantäneregelungen wird es in den nächsten Tagen eine Änderung geben. 

Sobald ich neue Informationen habe, gebe ich sie an Ihnen weiter. 

 

Lassen Sie uns hoffen, dass wir es mit diesen Regelungen schaffen, den Präsenzbetrieb 

aufrecht zu erhalten. Dieses ewige hin und her ist hart für uns alle. Lassen Sie uns 

gemeinsam alles dafür tun, dass die Schule in Präsenz weitergehen kann! 

Herzliche Grüße 

 

 
Monika Lassak, Rektorin 


