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Liebe Eltern! 
 

 Die Schulaufsicht teilte uns mit, dass nach der heutigen Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 

alle Schulen in der Stufe „grün“ bleiben. 

In dieser Woche lagen vier falsch positive Tests vor; ferner mussten mehrere Tests wiederholt 

werden, weil sie gar nicht anschlugen. In allen Fällen gab es keinen Grund zur Besorgnis. 

 

 Die Senatsverwaltung hat den Musterhygieneplan angepasst bzw. konkretisiert: 

 Dienstbesprechungen und Gremien: 

„Dienstbesprechungen und Sitzungen weiterer schulischer Gremien sowie Eltern- und 

Schülerversammlungen können stattfinden. Teilnehmende Personen müssen 

nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind gem. § 6 und § 8 der Dritten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Die Nachweispflicht entfällt für 

Personen, die an der jeweiligen Schule einer Testpflicht nach § 3 der 2. SchulHygCoV-19-

VO unterliegen. Eine medizinische Gesichtsmaske ist in den ersten vier Unterrichtswochen 

in geschlossenen Räumen von allen Teilnehmenden zu tragen. Nach diesem Zeitraum 

besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske nicht, soweit sich Teilnehmende an einem 

festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.“ 

 Medizinische Gesichtsmaske: 

„In der Schule besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in 

geschlossenen Räumen in den ersten vier Unterrichtswochen. Trinkpausen sind zu 

gewährleisten. Zur Einnahme des Frühstücks am Platz im Klassenraum darf die 

medizinische Gesichtsmaske abgenommen werden.“ 

 

 Wir möchten Ihnen gern erklären, warum wir Sie bitten, Ihre Kinder vor der Schule zu 

verabschieden:  

 Viele Eltern in den Fluren bedeuten für die meisten Kinder viele fremde Menschen. Die 

Kinder sollen sich sicher und geschützt fühlen. Auch wir können nicht alle Eltern kennen.  

 Wir finden „Tür-und-Angel-Gespräche“ sehr wertvoll, aber morgens müssen die Lehrkräfte 

die Kinder in Empfang nehmen, (nach-)mittags die Kinder verabschieden.  

In Ausnahmefällen kann es Absprachen zwischen Eltern und Lehrkräften geben.  

 Wir unterrichten überwiegend mit geöffneten Türen, so dass Unruhe auf den Fluren störend 

ist. 

 Wir möchten die Selbstständigkeit Ihrer Kinder fördern; sie freuen sich, den Klassenraum 

allein zu finden, Vergessenes allein zu holen …   

Liebe Eltern, ohne Sie funktioniert Schule natürlich nicht. Wir brauchen Ihre Unterstützung bei 
Ausflügen, Festen, Bastelnachmittagen…. Einige Eltern unterstützen auch als 
Lesepaten/Lesepatinnen im Unterricht, wunderbar!  
 

 Erinnerung: In der nächsten Woche kontrollieren wir die Impfbücher oder freuen uns, wenn Sie 
uns ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das bestätigt, dass Immunität gegen Masern besteht. (s. Info 
„Masern“) 
 

So viel für heute. 

Mit herzlichen Grüßen 

Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 

 

 

Bitte daran denken: 
Morgen, 27.08.2021, 

von 14:30 bis 16:30 Uhr 
T-Shirtverkauf des 

Fördervereins. 


