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Corona 

 

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir mindestens bis zu den Osterferien im Szenario 

B verbleiben. Wir sind froh, dass wir Ihre Kinder dadurch jeden zweiten Tag sehen 

können. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir Sie informieren. 

 

Die Präsenzpflicht ist vorerst bis zum 07.03.21 ausgesetzt. Das bedeutet, dass Sie Ihr 

Kind auf Wunsch vom Präsenzunterricht befreien lassen können. Das Lernen erfolgt 

dann ausschließlich zu Hause als Homeschooling.   

 

Seit dem 22.02.21 findet wieder Sportunterricht statt. Da auch dort die Abstands- 

und Hygieneregeln zu beacheten sind, werden die Inhalte des Unterrichts 

entsprechend angepasst.  

 

Viele Eltern und Erziehungsberechtigte machen sich verständlicherweise Sorgen 

um den Lernstand der Kinder und fürchten, dass aufgrund der Corona-Pandemie 

Rückstände entstehen. Wir möchten Ihnen sagen, dass wir in den einzelnen Klassen 

mit den Lerninhalten gut im Zeitplan liegen. Die Kolleginnen prüfen sehr genau, 

welche Themen in den unterschiedlichen Fächern relevant sind und welche man 

evtl. kürzen oder weglassen kann, sodass die geforderten Kompetenzen dennoch 

erreicht werden.  

Wir möchten uns an dieser Stelle gern bei Ihnen bedanken. Dass wir mit den 

Lerninhalten gut im Zeitplan liegen, ist zu einem großen Teil auch durch Sie und Ihre 

Unterstützung im Homeschooling möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement 

und wissen, dass das Lernen zu Hause für viele eine Herausforderung ist.  

 

Ich denke wir alle hoffen, dass das Infektionsgeschehen sich beruhigt und wir nach 

und nach in unseren Alltag zurückkehren können.  

 

Bücherei 

 

Die Bücherei ist weiterhin geschlossen, sodass unsere Büchereibesuche ausfallen 

müssen. Die Bücher werden automatisch verlängert.  

Termine: 

08.03. Schulelternratssitzung (17 Uhr, digital) 

29.03. – 09.04. Osterferien 
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Falls Ihre Kinder noch Bücher aus der Bücherei zu Hause haben, die sie gern abge-

ben möchten, können diese mit in die Schule gebracht werden. Dort werden die 

Bücher gesammelt an die Bücherei übergeben. 

 

Masernschutzgesetz 

Viele von Ihnen haben den Nachweis über die Masernimpfung des Kindes bereits 

erbracht. Wir möchten Sie in diesem Newsletter noch einmal daran erinnern und 

darum bitten, den Nachweis möglichst zeitnah vorzulegen, falls noch nicht erfolgt. 

Laut des seit dem 01.03.2020 geltenden Masernschutzgesetzes, müssen alle Schüle-

rinnen und Schüler gegen Masern geimpft sein. Der Impfschutz ist der Schule bis zum 

31.07.21 nachzuweisen. Es sind zwei Masernimpfungen notwendig. Die Kinder, die 

2020 eingeschult wurden, haben den Nachweis bereits vor der Einschulung er-

bracht.  

Für alle anderen Kinder kann der Nachweis auf folgende Arten erfolgen: 

1. Sie geben Ihrem Kind eine Kopie des Impfausweises mit in die Schule.  

2. Sie geben Ihrem Kind den originalen Impfausweis mit in die Schule. Wir dokumen-

tieren, dass der Ausweis vorgelegen hat und geben den Impfausweis zurück.  

3. Sie kommen zu den Öffnungszeiten des Sekretariats (di: 7.30 Uhr-13 Uhr; do: 9.45 

Uhr-13.30 Uhr) mit dem Impfausweis Ihres Kindes in die Schule und legen diesen im 

Sekretariat vor.  

4. Sie lassen die Immunität/die Masernimpfungen durch eine ärztliche Bescheini-

gung nachweisen. Der Vordruck ist diesem Newsletter beigefügt oder kann auf An-

frage zugesendet werden.  

Wählen Sie bitte eine der vier Möglichkeiten aus, um den Masernschutz Ihres Kindes 

nachzuweisen.  

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.masernschutz.de/ 
 

Personal 

Seit dem 22.02. ist Katharina Wenzel befristet für sechs Monate als Pädagogische 

Mitarbeiterin an unserer Schule tätig. Sie unterstützt uns in der Notbetreuung und im 

Unterricht und kann als Vertretungskraft eingesetzt werden. Wir begrüßen Katharina 

ganz herzlich in unserem Team und freuen uns über die Unterstützung.  
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