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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte unserer Schulkinder,
heute erreicht uns die Nachricht, dass ein Kind in der Klasse 2a ein positives PCR

Ergebnis hat. Im Schnelltest war es weder in der Schule noch am Folgetag zu Hause
positiv aufgefallen. Daher der Hinweis an Sie, sich nicht auf Schnelltests zu verlassen,

sondern den Gesundheitszustand Ihres Kindes im Blick zu behalten.

Das Gesundheitsamt ist informiert und wird alle Maßnahmen in die Wege leiten. Dem

betroffenen Kind und der ganzen Familie wünschen wir alles Gute für die anstehende
Zeit.

Wir dokumentieren die Zusammensetzungen der Betreuungsgruppen, halten
Sitzpläne im Unterricht, im Fachunterricht wie Religion, beim Mittagessen und bei

den Hausaufgaben aktuell. Das ist ein bürokratischer Aufwand, der nicht durch
zusätzliche Kontakte erhöht werden soll. Sie wissen, jeder, der die Schule betritt muss

auf einer Kontaktliste erfasst werden. Daher bitten wir Sie, ebenso wie Ihre Kinder,
keine Klassenräume mehr nach Unterrichtsschluss zu betreten. Vermehrt kommt es
vor, dass Elternteile oder Kinder am Nachmittag zurückkommen, um vergessene

Unterlagen aus ihren Klassen zu holen. Davon bitten wir abzusehen. Wenn mal etwas

vergessen wurde, ist das nicht schlimm, keiner wird am nächsten Tag dafür
geschimpft!

Gestern haben wir den neuen Hygieneplan, 14. Fassung, sowie das angepasste

Testkonzept erhalten. Sie können beide Papiere auf unserer Homepage einsehen. Die
wichtigsten Änderungen habe ich hier für Sie zusammengefasst und bitte um
Beachtung.

o Es dürfen auch für Kinder nur noch medizinische OP-Masken oder FFP2
Masken in der Schule und in der Betreuung verwendet werden.

o Die Masken dürfen in der Klasse nur noch für mündliche Prüfungen

abgenommen werden. Bei Klassenarbeiten und Tests müssen sie getragen
werden.

o Vollständig geimpfte und genesene Kinder dürfen freiwillig an den Selbsttests
in der Schule teilnehmen. Sollen sie daran nicht mehr teilnehmen, legen die

Eltern die entsprechenden Bescheinigungen vor. Hierzu gab es bereits eine
Elterninfo.
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o In Quarantäne müssen nur noch nicht geimpfte bzw. nicht genesene Kinder,

die im Umkreis von zwei Metern zu einem nachweislich infizierten Kind
gesessen haben.

o Die Quarantäne kann nach fünf Tagen durch die Vorlage eines negativen PCRoder Schnelltest beendet werden.

o Kinder, die von der Maskenpflicht durch ein medizinisches Attest befreit sind,

müssen in Gebäuden den Abstand von 1,5 Metern zu Mitschülern und
Mitschülerinnen einhalten. Nach drei Monaten muss ein neues Attest
vorgelegt werden.

Indem wir uns alle weiterhin Mühe geben, die Vorsichtsmaßnahmen gut einzuhalten,
hoffen wir weiter von zu vielen positiven Fällen verschont zu bleiben. Falls Sie
Rückfragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden.
Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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