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 Liebe Eltern,  

 

die Absonderungspflicht für mit 

dem Coronavirus infizierte Personen wurde 

aufgehoben. Was bedeutet das für uns? 

Änderungen der Absonderungsregelungen 

Positiv getestete Personen müssen sich künftig 

nicht mehr in Isolation begeben. Stattdessen sind 

Schutzmaßnahmen vorgesehen. Wer positiv 

getestet ist und keine Krankheitssymptome 

zeigt, kann weiterhin die Schule besuchen. 

Folgende Regelungen gelten ab sofort:  

- Maskenpflicht mit medizinischer oder 

FFP2-Maske für mind. 5 Tage  

- Freitestung nach frühestens 5 Tagen 

- Bei weiterhin positivem Test 

Maskenpflicht bis zu 10 Tagen 

Wenn das Tragen einer Maske aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, 

besteht weiterhin Absonderungspflicht. 

Bei einer Infektion mit Symptomen bleiben die 

Kinder zu Hause (wie bei jeder anderen 

Erkrankung auch). 

Außerdem entfällt die Meldepflicht für 

Coronaerkrankungen.  
 

Krankmeldungen auf dem Anrufbeantworter 

Vielen Dank, dass Sie sich meine Bitte zu Herzen 

genommen haben! Das hilft uns sehr. 

Elternabend der Theaterpädagogischen 

Werkstatt  

Am Montag, 05.12.2022 

um 19.00 Uhr 

findet der Elternabend in der Stadthalle statt. 

Ich freue mich über das große Interesse an 

diesem Thema. 
 

Rückblick Studientag - Betreuung 

Etwa 30 Kinder waren für die Betreuung am 

Studientag am 17.11.2022 angemeldet, 21 

davon bis zum Nachmittag. Am Studientag 

allerdings wurde kurzfristig der Großteil der 

Kinder entschuldigt. Dies ist außerordentlich 

ärgerlich. Nicht nur, dass es mit viel Aufwand 

verbunden ist, den Tag zu planen und Personal 

zu finden. Gelder, die in der Ganztagsschule 

dringend benötigt werden, werden so sinnlos in 

den Sand gesetzt. Natürlich überlegen wir beim 

nächsten Studientag gut, ob wir überhaupt 

wieder eine Betreuung anbieten. 
 

Toilettenproblem  

Seit einer Woche ist unser Hausmeister erkrankt 

und dies wird sich wohl noch länger hinziehen. 

Bis dahin müssen wir leider ohne einen 

Hausmeister auskommen. Herr Slatnek hat sich  

immer wieder um anständiges Benehmen und 

Ordnung in den Schülertoiletten gekümmert. 

Jetzt müssen wir leider feststellen, dass es ohne 

ihn wieder ausufert. Kinder machen ihr Geschäft 

auf den Boden, verteilen in den Toilettenräumen 

Handtuchpapier. Es ist äußerst unschön. Wir 

sprechen immer wieder mit den Klassen. Ich 

möchte Sie bitten, auch zu Hause mit Ihrem Kind 

über das Thema „ordentlich auf Toilette gehen“ 

zu sprechen.  
 

Terminvormerkungen 

Am Mittwoch, 22.02.2023 (Aschermittwoch) 

findet der zweite Studientag der Lehrer statt. An 

diesem Tag ist keine Schule. 

Der Elternabend zum Thema Ganztagsschule 

und Betreuung findet am Mittwoch, 25.01.2023 

online statt. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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