- Grundschule auf dem Maifeld 5. ELTERN-INFO-BRIEF 2021/22
MÜNSTERMAIFELD, 24.11.2021
LIEBE ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE,
der 5. ELTERN-INFO-BRIEF 2021/22 informiert Sie über aktuelle Ereignisse und Termine.
1. NEUE TEST-/CORONAREGELUNGEN
Seit Montag, den 22.11.2021, müssen sich die Schüler und Schülerinnen in Rheinland-Pfalz wieder zweimal pro Woche testen. Die Tests finden immer montags und mittwochs in der Schule
statt. Kinder, die an einem Testtag fehlen, testen wir an dem Tag, an dem sie den Schulbesuch
wiederaufnehmen. Laut der neuen Coronaverordnung des Landes ist ein Schulbesuch nur dann
möglich, wenn ein Impfnachweis, ein Genesenennachweis oder im Falle unserer Grundschulkinder
zwei negative Tests pro Woche vorliegen.
Alle anderen Regelungen zur Durchführung der Selbsttests bleiben bestehen.
Kinder mit einem positiven Ergebnis im Selbsttest müssen den Klassenraum sofort verlassen und
werden bis zur Abholung durch die Eltern soweit möglich betreut.
Anschließend muss das Ergebnis durch einen weiteren Schnelltest, durchgeführt an einer durch
das Land zugelassenen offiziellen Teststelle, oder durch einen PCR-Test verifiziert werden.
Für die restliche Klassengruppe geht der Unterricht weiter. Es besteht aber für die Gruppe sofort
eine durchgehende Maskenpflicht, sowohl im Unterricht als auch im Freien.
Wird das Ergebnis bestätigt, muss sich die betroffene Gruppe die nächsten 5 Werktage in der
Schule testen. Sollten keine weiteren Fälle auftreten, entfallen die Regelungen nach Ablauf der 5
Schultage. Treten weitere Fälle auf, werden die weiteren Maßnahmen durch das Gesundheitsamt
vorgenommen und angeordnet.
Neue Regelungen für das Schulgelände:
- Auf dem gesamten Schulgelände und in den Fluren gilt weiterhin Maskenpflicht und Abstandsgebot.
- Ein Betreten des Geländes/Schulgebäudes ist ab sofort für Besucher und Beschäftigte nur
noch unter Vorlage eines der nachfolgenden Dokumente erlaubt:
a) Nachweis des Impfstatus
b) Nachweis einer Genesung (nicht älter als 6 Monate)
c) Nachweis über einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden)
d) Nachweis eines negativen tagesaktuellen Schnelltests, vorgenommen durch eine zugelassene Teststelle
- Am Sitzplatz gilt in Warnstufe 2 für die Kinder der Grundschule keine Maskenpflicht.
Auch in den Pausen im Freien dürfen die Kinder nach aktuellem Stand die Masken abnehmen, wenn sie ihren Pausenhofbereich erreicht haben.

2. VERHALTEN BEI KRANKHEIT
Aus aktuellem Anlass bitten wir noch einmal eindringlich darum, uns keine Kinder mit schwerwiegenden Krankheitssymptomen in die Schule zu schicken.
Generell sollte ein Kind mindestens 24 Stunden symptomfrei sein, bevor der Schulbesuch
wiederaufgenommen wird. Dies gilt neben Erkältungssymptomen auch für Erbrechen oder
Durchfall!
Sollte Ihr Kind krank sein, dann melden Sie uns dies bitte über Telefon oder ein befreundetes
Kind. Bitte sehen Sie davon ab, die Kinder ausschließlich per Mail krank zu melden. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass viele Mails im Spamfilter hängen bleiben. Auch erreichen uns spät am
Abend oder früh am Morgen verschickte E-Mails oft nicht rechtzeitig.
Sollten Sie uns persönlich nicht erreichen, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Dieser wird im Laufe des Morgens mehrfach abgehört, in der Regel in den großen
Pausen.
Sollte Ihr Kind krank sein, erhalten Sie von uns in der Regel am Nachmittag eine Krankenmappe
mit den Materialien des Schulmorgens über ein befreundetes Kind, über Geschwisterkinder oder
Nachbarskinder. Was Ihr Kind davon bearbeiten kann, entscheiden Sie. Nicht erledigte Aufgaben
können auch nach der Genesung noch nachgearbeitet werden.
Bitte nehmen Sie Abstand davon, dass wir Ihnen Aufgaben schon im Laufe des Schulmorgens auf
digitalem Weg zuschicken sollen. Alle Kolleginnen befinden sich am Morgen im Unterricht, so dass
dies organisatorisch nicht möglich ist.
4. GEÄNDERTER BUSFAHRPLAN
Ab dem 12.12.21 gilt ein neuer Fahrplan. Bisher liegen uns noch keine neuen Zeiten vor, allerdings soll es laut den Verkehrsbetrieben zu Änderungen kommen. Bitte informieren Sie sich
rechtzeitig über geänderte Abfahrtszeiten Ihrer Kinder am Morgen.
Nachfolgend noch einmal der Hinweis: Bei extremen Witterungsverhältnissen (Hagel, Eisglätte, Sturm etc.) müssen Sie als Eltern selbst entscheiden, ob Sie Ihrem Kind den Schulweg zumuten können. Ob die Schulbusse fahren oder nicht, erfahren Sie bei den örtlichen Verkehrsbehörden.
5. LETZTER SCHULTAG VOR DEN FERIEN
Am Mittwoch, den 22.12.2021, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Unterricht endet für Ihr Kind zur gewohnten Uhrzeit, d.h. für die Klassen 1 und 2 um 11:55 Uhr, für die
Klasen 3 und 4 um 12:50 Uhr.
Der Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, den 05.01.2022.
Montag, 03.01.22, und Dienstag, 04.01.2022, sind bewegliche Ferientage. Die Schule ist an diesen Tagen geschlossen.

Mit freundlichen Grüßen
Verena Weckbecker, Rektorin

Name des Kindes: ____________________________

Klasse: _________

Den Elternbrief vom 24.11.21 habe ich zur Kenntnis genommen.
________________________
(Unterschrift)

