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8. Elterninformation 2021/22 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
zum Ende des ersten Schulhalbjahres möchte ich Ihnen einige Kurzinformationen mitteilen. Los geht`s: 
 
 14. Hygieneplan-Corona 
Der zum 14.01.2022 in Kraft getretene 14. Hygieneplan-Corona gibt uns die folgenden wesentlichen 
Neuerungen mit: 
 

1. Maskenpflicht (Seite 5, Fußnote 3) 
In der Schule besteht weiterhin eine generelle Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. lm 
Freien darf die Maske abgenommen werden. Alltagsmasken aus Stoff, Schalmasken, usw. können 
nicht mehr getragen werden: ,,Geeignet sind medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken eines 
vergleichbaren Standards." 
  

2. Absonderungspflicht ,,Bei Auftreten einer lnfektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Schulen 
besteht für Personen innerhalb der KIasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion 
aufgetreten ist und die sich für einen nicht unerheblichen Zeitraum in einem Radius von weniger als 
zwei Metern um die positiv getestete Person aufgehalten haben, eine Pflicht zur Absonderung. 
Ausnahmen von den Absonderungspflichten regelt die COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV), z. B. im Hinblick auf geboosterte, geimpfte und genesene 
Personen. … 
Welche Personen im Einzelnen von der Absonderung betroffen sind, legt das Gesundheitsamt in 
Abstimmung mit der Schule fest." (Testkonzept, Seite 13). 

 
 Infektionsgeschehen/5-Tage-Testung 
Die Ausbreitung der Virusvariante bekommen wir nun auch in der Schule deutlich zu spüren. Insbesondere 
seit der letzten Woche mussten wir in einigen Klassen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 
anlassbezogene tägliche Selbsttestung durchführen. Positive Selbsttests in der Schule kommen vereinzelt 
vor. Dadurch, dass Sie als Eltern/Sorgeberechtigte sehr verantwortungsvoll und aufmerksam handeln ist die 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus in Sachen Corona weiterhin sehr gut! Herzlichen Dank 
dafür! 
 
 Essensgeld 
Der Schulträger hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Höhe des Essensgeldes ab 01.01.2022 für die 
Eltern/Sorgeberechtigten pro Mittagessen auf 3,57€ angepasst wurde. 
 
Personalveränderungen/Stundenplanänderungen 
Leider verlässt Frau Carolin Sieberz unsere Schule, da sie zum 01.02.2022 eine Planstelle an einer 
Grundschule in einem anderen Bundesland angenommen hat. Die Nachricht hat uns alle recht kurzfristig 
erreicht und es fällt Frau Sieberz nicht leicht, die „Bienenklasse“ mitten im Schuljahr der vierten Klasse zu 
verlassen. Da die Suche nach einer Nachfolge aufgrund des Lehrkräftemangels bisher erfolglos geblieben ist, 
bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, als zu improvisieren und das Beste aus der Situation zu machen.  
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Frau Lara Schmitz, die schon seit einiger Zeit als PES-Kraft an unserer Schule im Vertretungs- und 
Förderunterricht eingesetzt ist, hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, die Klassenleitung der 4c zu 
übernehmen.  
 

Da uns Herr Gian-Lion Hendricks zum 01.02.2022 ebenfalls nicht mehr zur Verfügung steht, müssen einige 
Änderungen im Stundenplan, insbesondere der Klassen 4b und 4c, vorgenommen werden.  
 

Unsere Kollegin, Frau Anna Cantoni, ist am 13.01.2022 erneut Mutter einer gesunden Tochter geworden! 
Wir freuen uns mit der ganzen Familie und wünschen der kleinen Erdenbürgerin alles erdenklich Gute! 
 
Zeugnisausgabe/Schulschluss für ALLE Schüler*innen 
Am Freitag, 28.01.2022, erhalten alle Dritt- und Viertklässler*innen ihr Halbjahreszeugnis. Der Unterricht 
endet für ALLE Schülerinnen und Schüler um 12.15 Uhr! Es findet KEINE Betreuung statt! 
 
Karneval 
Gerne kommen wir dem an uns herangetragenen Wunsch nach, dass am Freitag, 18.02.2022, alle 
Schülerinnen und Schüler, verkleidet in die Schule kommen können. Innerhalb des Klassenverbands kann das 
Brauchtum des Karnevals unter den gegebenen Corona-Bedingungen am letzten Schultag vor Beginn der 
Winterferien (21.02.-25.02.2022) gefeiert werden. Der Unterricht endet für alle Schülerinnen und Schüler 
regulär! 
 
Bewegliche Ferientage 
Am 28.02.2022 (Rosenmontag) und 01.03.2022 (Karnevalsdienstag) ist unterrichtsfrei!  
 
Hausaufgabenhilfe für Schüler*innen mit Migrationshintergrund 
Nach mehr als zehn Jahren engagiertem, erfolgreichem Einsatz beendet Frau Ulrike Schneider Ende Februar 
aus persönlichen Gründen ihre Tätigkeit als Sprachförderkraft in der Hausaufgabenhilfe für unsere 
Schülerinnen und Schüler. Wir bedauern, aber verstehen Frau Schneiders mit schwerem Herzen getroffene 
Entscheidung, bedanken uns sehr herzlich für die geleistete Arbeit zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler und wünschen ihr persönlich schon jetzt alles Gute! 
Die Verbandsgemeinde, als Träger der Hausaufgabenhilfe Migrationshintergrund, ist nun auf der Suche nach 
einer neuen Sprachförderkraft für die nahtlose Fortführung der Hausaufgabenhilfe! 
 
Zirkusprojekt 
Die Sponsorenwanderung war so erfolgreich, dass die Kosten für das Zirkusprojekt im April nahezu 
erwirtschaftet sind und vom Förderverein getragen werden können! Allen Kindern, Eltern und Sponsoren 
noch einmal ein herzliches Dankeschön für die großen Anstrengungen zur Erfüllung des gemeinsamen 
Wunschprojekts! 
Auch die vorbereitenden Planungen sind im vollen Gang. Die weitere Realisierung des Projekts hängt jedoch 
noch von den in der gestrigen Ministerkonferenz angesprochenen „Öffnungsperspektiven“ ab! Wir müssen 
abwarten und hoffen, dass sich die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen möglicherweise noch 
zum Besseren für uns wenden… 
 
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass unsere Personaldecke aufgrund von fehlenden 
Lehrerwochenstunden ab dem 01.02.2022 äußerst angespannt ist keine Spielräume mehr lässt. So müssen 
Sie sich darauf einstellen, dass bei einem Ausfall einer Lehrkraft der tageweise, wechselnde 
Unterrichtsausfall einzelner Klassen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vermeidbar ist!  
Sollte dies Eintreten werden Sie entsprechend über die Sdui-App informiert.  
 
Soweit die aktuellen Neuigkeiten für Sie! 
 
Herzliche Grüße 
gez. Anke Gille 
       (Rektorin) 


