
 

         Maxdorf, 03.12.21 

 

Liebe Eltern, 

 

wir sind wieder in einer Zeit, in der es ständig Neuerungen gibt. Anbei die Regelungen, die 

für uns als Schule ab Montag gelten. Bitte lesen Sie die Information sorgfältig durch. Vielen 

Dank! 

 

Allgemeines 

• Das Land plant zum jetzigen Zeitpunkt keine Ferienverlängerung oder die Aufhebung 

der Präsenzpflicht. 

 

Masken 

• Maskenpflicht für alle, auch im Unterricht in den Grundschulen, im Freien besteht 

keine Maskenpflicht 

 

Selbsttest/ Quarantäne 

• Nach wie vor testen wir zweimal pro Woche (Montag und Mittwoch). 

• Wurde ein Kind in der Schule positiv getestet, muss an fünf aufeinanderfolgenden 

Schultagen in der Klasse getestet werden. Es ist nicht möglich, die Tests zu Hause 

durchzuführen. 

Genesene und Geimpfte können an diesen anlassbezogenen Tagestestungen 

teilnehmen. Die Sorgeberechtigten müssen ihr Einverständnis geben. Wir als Schule 

halten es für wichtig, dass sich bei einem positiven Fall Genesene und Geimpfte auch 

testen, deshalb bitte ich die betroffenen Eltern das Einverständnis zu erteilen. 

• Tauchen in einer Klasse mehrere Fälle auf (ab 2) ordnet das Gesundheitsamt eine 

Quarantäne an. Unter Umständen wird auch eine Reihentestung in der Schule 

durchgeführt. Das entscheidet das Gesundheitsamt. 



 

 

 

Ganztagsschule 

• Ab Montag tritt eine erweiterte Beurlaubungsregelung in Kraft. Das heißt, Sie können 

bei der Schulleitung schriftlich einen Antrag stellen, dass Ihr Kind von der 

Teilnahmepflicht an der GTS befreit wird.  

Diese Beurlaubungsregelung ist befristet für die Zeit der Maskenpflicht an allen 

Schulen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte noch nicht geklärt werden, ob es im Falle einer 

Beurlaubung möglich ist, das Mittagessen abzubestellen. Das klären wir noch bzw. 

wir warten ab, wie viele von der Beurlaubungsregelung Gebrauch machen. 

• Im AG-Bereich muss leider eine Änderung vollzogen werden. Wir bieten weiterhin die 

AG-Zeit an, allerdings werden wir die derzeitige AG-Wahl auflösen müssen, da eine 

zu große Durchmischung stattfindet.  

Wir werden die bestehenden AGs anbieten, allerdings können nur Kinder einer Klasse 

das Angebot wahrnehmen. Wir werden nächste Woche die Kinder informieren, wie 

es läuft und dann umstellen. 

• Ein Verzicht auf Durchmischung ist in der Betreuung zwischen 15.00 Uhr und 16.00 

Uhr nicht möglich. Hier sind die Gruppen in Jahrgängen zusammengefasst. Das 

gleiche gilt für die Betreuende Grundschule. 

• In den AGs und in der Betreuung gilt auch die Maskenpflicht. 

 

Schwimmen 

• Der Schwimmunterricht ist weiter möglich, allerdings nicht mit zwei Klassen. Wir 

werden im Wechsel zum Schwimmen gehen. Wann die Klasse Ihres Kindes an der 

Reihe ist, werden Sie von den Klassenlehrerinnen erfahren. 

 

 



 

Sportunterricht 

• Im Freien regulär ohne Maske und Abstand im Klassenverband möglich. 

• Im Innenbereich: lediglich niederschwellige Bewegungsangebote mit Maske und 

Abstand oder in Kleingruppen (max. 10 Kinder) ohne Maske mit Abstand 

 

Liebe Eltern, 

 

das waren die Neuerungen ab Montag. Hoffen wir, dass die Zahlen bald zurückkehren 

und dann auch wieder etwas Normalität einkehren wird. 

 

Viele Grüße 

Christine Sattler 

Schulleitung 

 

 


