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Elternbrief 9         Schuljahr 2021/2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
an dieser Stelle bedanke ich mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule für Ihr um-
sichtiges Verhalten in der derzeit angespannten Lage. 

Im Laufe des Schulvormittags tun wir alles dafür, den Kindern einen möglichst sorglosen Alltag zu bieten. Dazu 
tragen auch unsere Feiern und Veranstaltungen, wie das Tanzen in der letzten Woche, bei. 

Auch uns stellt es vor große Herausforderungen, dass zur Zeit so viele Kinder mit dem Corona-Virus infiziert sind 
oder als Kontaktperson in Quarantäne gehen müssen. 

Dazu habe ich zwei Bitten an Sie: 

Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn Ihr Kind ein positives Testergebnis aufweist oder Ihr Kind in Quarantä-
ne zuhause bleibt, weil ein Familienmitglied infiziert ist. Wir rechnen dann gemeinsam mit Ihnen den Tag aus, 
wann Ihr Kind mit einem negativen Testergebnis wiederkommen darf. Sie erhalten darüber derzeit keine Mit-
teilung des Gesundheitsamtes.  

Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir die Weitergabe der Lernmaterialien wie in den letzten Wochen er-
probt handhaben werden. Sie erhalten die Materialien über ein anderes Kind der Klasse oder indem Sie diese an 
der Schule abholen. Aufgaben werden Ihnen ggf. auch einmal per Mail geschickt. Ein Padlet zu betreuen, wie wir 
dies in der Zeit des Distanzunterrichts getan haben, ist neben dem Präsenzunterricht aufgrund des hohen Ar-
beitsaufkommens nicht möglich. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich darum kümmern, dass 
Ihr Kind im Anschluss an die Quarantäne in der Klasse erfolgreich weiterlernen kann. 

 

Schulleben 
Geplant sind die folgenden Veranstaltungen: 
28.2. Wir feiern am Rosenmontag Karneval in den Klassenräumen der Schule.  Alle Kinder dürfen verkleidet zur  
          Schule kommen. An diesem Tag endet der Unterricht um 11.35 Uhr. Die OGS und Betreuung sind geöffnet. 

11.3. Wir laufen gemeinsam mit allen Klassen Schlittschuh in der Eishalle in Echtrop. Hierfür benötigen wir  
          unbedingt Ihre Hilfe, z. B. um die Schlittschuhe anzuziehen. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, ein  
          Elternbrief folgt. 

 
 
Herzliche Grüße,   

 
 

 


