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Liebe Eltern des 3. und 4. Jahrgangs, 

 

leider hat die Coronawelle ist nun auch stärker getroffen, so 

dass einige Kinder leider zuhause bleiben müssen.  

Ich bitte die betroffenen Eltern, uns mitzuteilen, wie die 

Zeugnisübergabe (in der Schule am 28.01.2022)  stattfinden 

soll. Im dritten Jahrgang wäre es durchaus möglich, dass die 

Kinder das Zeugnis abholen, wenn sie wieder genesen sind. Im 

vierten Jahrgang wird das Zeugnis für die Anmeldung an den 

weiterführenden Schulen benötigt. Bitte teilen Sie daher 

den Klassenlehrkräften mit 

- ob ein anderes Kind das Zeugnis in einem verschlosse-

nen Umschlag mitbringen soll 

- ob das Zeugnis per Post verschickt werden soll (bitte 

nur im Notfall!) 

- ob das Zeugnis von Ihrem erkrankten Kind mitgenom-

men werden soll, wenn es wieder genesen ist (3. Jahr-

gang)? 

Von allen positiv auf das Coronavirus getesteten Kindern be-

nötigen wir den Nachweis darüber und auch den Quarantäne-

bescheid, da wir zum einen wissen müssen, wann diese Kinder 

wieder zur Schule kommen dürfen und zum anderen, wann sie 

wieder an den Testungen teilnehmen müssen (acht Wochen 

nach Quarantäneende). Außerdem müssen wir diese Fälle dem 

Gesundheitsamt melden.  

 

Sie haben sicherlich den Medien entnommen, dass sich das 

Testverfahren an den Grundschulen leider schon wieder ge-

ändert hat. Der Pooltest wird in den Klassen weiter durchge-

führt, allerdings entfällt der Einzeltest. Sollte der Pooltest 

positiv sein, können Sie bei Ihrem Kind einen Bürgertest 

durchführen lassen. Ist dieser negativ, kann das Kind wieder 
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zur Schule kommen. Wenn kein Bürgertest durchgeführt 

wurde, müssen wir am nächsten Morgen bei Ihrem Kind einen 

Antigen-Selbsttest durchführen. Ist dieser negativ, bleibt 

das Kind in der Schule. Ist dieser positiv, muss das Kind so-

fort von Ihnen abgeholt werden, sich in Quarantäne begeben 

und es muss noch ein Test von einem Arzt oder einem  Test-

zentrum durchgeführt werden.  

Ich hoffe sehr, dass sich die Lage bald entspannt und wir 

wieder zu unserem normalen Alltag zurückkehren können. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Schmidt 

 

 

 

 

 

 


