
 

         Maxdorf, 29.11.21 

Liebe Eltern, 

 

heute ein paar wichtige Informationen für die Zeit bis Weihnachten. 

 

Corona 

• Auch unsere Schule ist in vielfältiger Weise betroffen (erkrankte Kinder, erkrankte 

Mitarbeiter, Quarantäne über Kontaktperson 1, Quarantäne von Mitarbeiterkindern, 

Schließungen von Kitas usw.). Bisher konnten wir die Situation noch einigermaßen 

gut stemmen. In den letzten Wochen hatten wir bis zu 8 Ausfälle an einem Tag im 

Lehrerkollegium zu verkraften. Trotzdem konnten alle Unterrichtsstunden 

stattfinden. Lediglich die Förderstunden fanden teilweise nicht statt. An dieser Stelle 

ein herzliches Dankeschön an das Lehrerkollegium, das mit großer Flexibilität die 

Situation Tag für Tag meistert. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin den Unterricht so 

zuverlässig wie gewohnt gewährleisten können. 

• Mit der Verordnung vom 24.11.21 hat das Ministerium nun wieder angeordnet, dass 

zweimal pro Woche in Warnstufe 2 getestet wird. Da wir dies ohnehin schon getan 

haben, ändert sich für uns erst einmal nichts. Unsere Testtage sind Montag und 

Mittwoch. 

Ab Warnstufe 3 soll dann dreimal pro Woche getestet werden. 

• Für alle Menschen, die das Schulgelände betreten, gilt seit 24.11.21 die 3-G-Regel. 

Bitte zeigen Sie Ihre Nachweise beim Eintritt in die Schule entweder im Sekretariat 

oder bei den Klassenlehrerinnen. 

Nach wie vor gilt, dass das Schulgelände von Erwachsenen nur mit Anmeldung im 

Sekretariat betreten werden darf. Bitte klingen Sie bei Bedarf an der Tür am Altbau 

und laufen Sie nicht einfach in die Schule. Weiterhin gilt auf dem ganzen 

Schulgelände die Maskenpflicht. Der Helwertpark gehört in diesem Falle zum 

Schulgelände.  



 

• Für Elterngespräche gilt auch die 3-G-Regel. Ob die Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche 

digital oder präsent stattfinden, ist von Klasse zu Klasse verschieden und von den 

Coronazahlen abhängig. Wie es mit Ihrem Gespräch aussieht, teilt Ihnen die 

Klassenlehrerin mit. 

• Bitte informieren Sie uns, wenn bei Ihnen in der Familie ein Coronafall auftritt oder 

Ihr Kind Kontaktperson I ist. Wir sind angewiesen, tagesaktuell anonymisierte Zahlen 

zu melden. Wir bekommen nur ein realistisches Bild, wenn Sie uns Bescheid geben. 

• Das Arbeitsaufkommen in der Schulleitung ist derzeit durch Corona so hoch, dass wir 

uns die Arbeiten aufteilen mussten. Es kann also sein, dass Sie im Fall der Fälle von 

Frau Lesoine oder von den Klassenlehrerinnen oder von mir Nachricht erhalten. 

• Maßnahmen bei positiven Selbsttests oder PCR-Tests: Nach wie vor werden alle 

Entscheidungen, was die Vorgehensweise betrifft vom Gesundheitsamt getroffen. 

Wir stehen in engem Kontakt und erhalten zuverlässig Unterstützung. Allerdings 

stellen wir auch hier fest, dass es zunehmend schwieriger wird, sofort jemanden zu 

erreichen und wir warten müssen, bis das Gesundheitsamt Kontakt mit uns 

aufnimmt. Wir werden Ihnen die Informationen, wie gewohnt, zukommen lassen, 

sobald wir etwas erfahren.  

 

Verabschiedung Herr Heidemann 

Eine Ära geht an der Haidwaldschule zu Ende. Herr Heidemann wird zum 31.12.21 in den 

wohlverdienten Ruhestand gehen. Sein Nachfolger ist schon bei uns. Herr Farkas wird seit 

1.11.21 von Herrn Heidemann eingearbeitet und übernimmt dann am 1.1.22 das 

Hausmeisteramt. Ich bin der Ortsgemeinde sehr dankbar, dass es gelungen ist, eine solche 

Übergangsphase einzurichten. 

Wir wollen uns mit den Kindern am letzten Schultag um 11.00 Uhr von Herrn Heidemann 

verabschieden. Anschließend gehen alle Kinder gemeinsam um 12.00 Uhr in die 

Weihnachtsferien (Stand heute). 

 



 

Nachweis Masernschutzimpfung 

Bite geben Sie – sofern noch nicht erfolgt – bis zu den Weihnachtsferien den Nachweis für 

die Masernschutzimpfung Ihres Kindes bei den Klassenlehrerinnen vor. Alle bis zum 31.12.21 

nicht vorlegten Nachweise müssen wir an das Gesundheitsamt melden. Vielen Dank für Ihre 

Mithilfe. 

 

SquidGame 

Auch in unserem Pausenhof ist die südkoreanische Netflix-Serie angekommen. Töten als 

Spiel passt so gar nicht zu unseren Werten, die wir in der Schule verfolgen und die die Kinder 

für das Leben rüsten sollen.  

 

Wir geben aufeinander Acht. 

Wir helfen uns. 

Wir nehmen aufeinander Rücksicht. 

Wir verletzen niemanden. 

 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Serie weder für Kinder geeignet ist noch 

für die Entwicklung von Kindern förderlich ist. Bitte prüfen Sie genau, was Sie Ihr Kind sehen 

lassen! Überlassen Sie Ihr Kind nicht alleine Netflix, Youtube oder Google! Die Erziehung zu 

einem kritischen Umgang mit digitalen Medien beginnt bei Ihnen im Elternhaus. Wenn Sie 

hierfür Unterstützung brauchen, können Sie sich gerne an unsere Schulsozialarbeiterinnen 

Frau Braun und Frau Keppler wenden. 

 

Ich wünsche Ihnen und den Kindern eine schöne Adventszeit, 

viele Grüße 

Christine Sattler 

Schulleitung 


