
Elterninformation zur neuen Schul-und Kita Coronaverordnung ab 22.11.2021 
 
Liebe Eltern, 
ich möchte Sie über die neuen Maßnahmen laut der Schul-und Kita 
Coronaverordnung informieren. Die kommende Woche gilt als Übergangszeit. Ab 
dem 29.11.21 ist der eingeschränkte Regelbetrieb dann verbindlich.  
Schule und Hort gehen schon ab Montag, dem 22.11.2021 in den eingeschränkten 
Regelbetrieb mit festen Klassen-und Gruppen. 
Das heißt: 
- Klasse 1/2 1.-4. Stunde → Unterrichtsschluss 11.15 Uhr 
- Klasse 3/4 1.-5. Stunde → Unterrichtsschluss 12.05 Uhr 
- Unterricht beim Klassenlehrer (ein Übergangsstundenplan wird nach den Vorgaben 
des KM erarbeitet und zeitnah mitgeteilt)  
- Schwimmen Kl.2 findet statt 
- über die GTA‘s wird nächste Woche entschieden 
Anschließend übernimmt der Hort mit festen Gruppen/Erziehern und Räumen. 
 
Regelungen: 
 
- Testpflicht: 3x wöchentlich  
- Schulbesuchspflicht ab dem 22.11.2021 ausgesetzt, d.h.:  

- Schülerinnen und Schüler können durch die Erziehungsberechtigten von der 
Präsenzbeschulung schriftlich abgemeldet werden 
- Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes begründet sein 
- Ab- und Anmelden für einzelne Wochentage ist nicht möglich 
- Kinder verbringen dann die Lernzeit zu Hause 
- kein Anspruch auf Beschulung durch Lehrkräfte, wie im Präsenzunterricht 

- Maskenpflicht besteht wie bisher (nicht im Unterricht) 
- Einlass: 

- ab Montag erfolgt klassenweise 7.15 Uhr 
- Klassenlehrer sammeln ihre Klassen und bringen sie in die Zimmer 
- Garderobe wird nicht genutzt 

- Lokale, temporäre Schulschließungen: 
- sind bei gehäuften lokalen Infektionsgeschehen möglich 
- Entscheidung/Anordnung trifft das Kultusministerium 

- Schulfremden Personen ist der Zutritt nur nach vorheriger Terminabsprache und mit 
einer medizinischen Maske, sowie für nicht geimpfte nur mit einem tagesaktuellen 
Testergebnis möglich 
- Kommunikation mit den Eltern sollte vorwiegend digital oder telefonisch 
stattfinden 
 
Geplant ist, wie bereits im letzten Schuljahr, gestaffelte Einlass-, Essens- und 
Pausenzeiten einzurichten. Nähere Informationen erhalten Sie über ein weiteres  
Informationsschreiben Anfang nächster Woche. 
Im Namen aller Kollegen bedanke ich mich für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung.  
Das gesamte Schul-und Hortteam wird sein Bestes geben, um unsere Kinder gut 
durch diese angespannten Zeiten zu begleiten. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!  
Mit freundlichen Grüßen  
Bärbel Heinrich und Angela Schmidt 


