
 
 
 
 
 
 

 

-Aktuell weiterhin kein Coronafall in der Schulgemeinschaft bekannt 

-Der Elternsprechtag (22.11.-02.12.21) findet in Präsenz unter besonderen Auflagen statt  

-Selbsttests ab Montag (08.11.21) wieder als „Nasenabstrichtest“ 
 

Corona aktuell! Elterninfo 05.11.2021 (Stand 14.00 Uhr) 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Bisher ist auch nach den Herbstferien kein Coronafall in der Schulgemeinschaft (Kinder + 

Personal) aufgetreten. Auch die Selbsttestung hat (außer am Dienstag mit knapp 30 

Nachtests!) weitgehend gut funktioniert.  

Trotz der noch immer hohen Coronafallzahlen im Landkreis OS planen wir den 

Elternsprechtag in Präsenz vor Ort in der Schule. Es ist uns wichtig, Sie endlich nach 1,5 

Jahren wieder persönlich sprechen zu können. Zur weitgehend sicheren Umsetzung werden 

wir die Termine auf 2 Wochen verteilen (Mo 22.11. bis Do 02.12.21)! Es wird immer nur ein 

Schuljahrgang gleichzeitig Elternsprechtag haben. Dadurch werden nicht mehr als max. 20 

Personen zur gleichen Zeit im Schulgebäude sein. Natürlich gilt die 3-G-Regel (geimpft, 

genesen oder offiziell getestet) und Maskenpflicht beim Elternsprechtag!  

Dieser auf maximale Sicherheit ausgerichtete Elternsprechtag bedeutet aber auch, dass 

Eltern von Geschwisterkindern an verschieden Tagen kommen müssen. Wir bitten hier um 

Ihr Verständnis. In Klasse 4 dient der Elternsprechtag gleichzeitig als 1. Beratungsgespräch 

zur Schulwahl für Klasse 5. 

Alle Eltern erhalten am Montag (08.11.2021) über die Mitteilungsmappe eine 

Terminabfrage für den Elternsprechtag, die Sie bitte bis Freitag (12.11.21) über Ihr Kind bei 

der Klassenlehrerin abgeben. Im Anschluss erhalten Sie einen persönlichen Termin. 

Falls es jedoch zu erheblichen negativen Veränderungen der Coronalage im Allgemeinen 

oder an unserer Schule kommen sollte, müssen wir im Extremfall den Elternsprechtag 

doch online durchführen! 

Ab Montag werden wieder „Nasenabstrichtests“ zur Selbsttestung ausgeben. Einige wenige 

Klassen erhalten letztmals noch Spucktests, da es noch einen kleinen Restbestand gibt, der 

aufgebraucht werden muss! In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass wir ab 

Montag (08.11.21) wieder nur noch 3 mal pro Woche testen (Mo,Mi,Fr). 

 

Ihr Michael Heil, Schulleiter 


