
Liebe Eltern, 
  

die letzten Wochen waren für Ihre Kinder, für Sie und für das Kollegium nicht einfach. 
Dennoch sind wir dankbar, dass wir mit einem bislang vergleichsweise sehr niedrigen 
Krankenstand von Lehrkräften durch die Pandemie gekommen sind und somit keine Klasse in 
das Homeschooling geschickt werden musste. 
  
Nun freuen wir uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns ab heute nur noch in der 
sogenannten „Warnstufe“ befinden und uns deshalb wieder vieles möglich sein wird. Im 
Folgenden möchten wir Sie über die Neuerungen informieren: 
  

Aktuelle Informationen zur Anpassung der Corona-Maßnahmen, gültig ab 
Montag 07.03.2022: 
  
1) Sport- und Schwimmunterricht: 
-  Sportunterricht findet wieder regulär in der Halle statt (bitte den Kindern nach den Ferien 
wieder Sportsachen mitgeben). 
-  Schwimmunterricht findet ebenso wieder statt. Da der Zeitplan der Schwimmtermine 
allerdings jetzt nicht mehr stimmig ist, wird von den Schwimmlehrerinnen, Frau Friedrich 
und Frau Strempel, aktuell ein neuer Plan erstellt. Sie erhalten hierzu noch weitere 
Informationen. 
  
2) Musikunterricht 
- Singen ohne Maske mit einem Abstand von 2m ist wieder erlaubt (bzw. bei weniger 
Abstand mit Maske) 
  
3) Arbeitsgemeinschaften 
- alle Arbeitsgemeinschaften (Computer-, Schach-, Forscher-, Ball-, Cheerleader-, Tanz-, 
Chor-, Orchester-, Theater, Kunst-, Garten-AG) finden wieder regulär statt. Die Koch-
AG findet dieses Schuljahr nicht mehr statt. 
  
Ausnahme: 
Tritt in einer Klasse ein Coronafall auf, muss sich die Klasse nach wie vor separieren. 
Während der Separation dürfen Kinder nicht in Arbeitsgemeinschaften in denen sie die 
Maske absetzen müssen. 
Das sind folgende Arbeitsgemeinschaften: 
Cheerleading-, Ball-, Tanz-, Chor- AG. 
  
Da Coronafälle mitunter auch erst direkt am AG-Tag bekannt werden, müssen wir Sie 
darauf hinweisen, dass Ihr Kind dann nach Hause geschickt wird. 
In diesem Falle erhalten die Eltern der betroffenen Klasse bis spätestens 11.00 Uhr eine 
Nachricht per Mail. 
  
4) Pausensituation: 
-  einheitliche gemeinsame Pause draußen (10.25-10.40 Uhr), im Zimmer frühstücken ohne 
Maske ist wieder möglich 
Ausnahme: Coronafall in der Klasse, dann darf nur draußen gegessen werden. 
  



5) Klassenfahrten 
- ab März wieder mehrtägig möglich 

  
6) Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben bis auf Weiteres bestehen. 
Von der Testpflicht ausgenommen sind nach wie vor: 
- doppelt geimpfte oder vor kurzem genese Kinder (als „genesen“ gilt man ab dem 28. Tag 
nach der Infektion für bis zu 3 Monate). 
  
Liebe Eltern, nun freuen wir uns auf die vor uns liegende Zeit und wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern schöne und erholsame Faschingsferien. 
 
  
Christiane Harz und Carmen Kocer 
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