
Sehr geehrte Eltern unserer Grundschule, 

seit gestern sind wir bezüglich des pandemischen Stufenplans vom Landratsamt in die Warnstufe 1 
eingeordnet. Dies bedeutet für den Schulalltag: 

1. Es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Schnelltestung (auf CoVid-19). Die Testung erfolgt 
2x/Woche (Di. & Do.) und benötigt Ihre Einwilligung. > Siehe Formular im Anhang 

2. Außerdem kann eine Negativtestung vom Klassenlehrer bescheinigt werden. Hierzu müssen 
Sie das bereits ausgehändigte Formular Ihrem Kind wieder mitgeben. Bei Erstnutzern wird 
auf Ihren Wunsch das Formular bereitgestellt. 

3. Die Kriterien des Tragens für den Mund- und Nasenbedeckung (MNB) bleiben vorerst 
unverändert. 

Allgemein: 

Ich weiß, dass viele Regeln und die damit verbundenen Einschränkungen nicht immer leicht zu 
verstehen bzw. zu akzeptieren sind. Gerade bei unseren neuen ersten Klassen kann ich einen 
gewissen Unmut nachvollziehen. Deswegen hat es mich und dem ganzen Kollegium sehr gefreut, 
dass die meisten von Ihnen sich an die Regularien halten. 

Leider konnten wir bei einigen Eltern diesbezüglich keine Einsicht erkennen. Darum möchte ich Sie 
hiermit erneut über die vom Ministerium festgelegten Maßnahmen und deren schulischen 
Umsetzung informieren. 

Das Betreten des Schulgeländes ist vorerst grundsätzlich nicht gestattet. Dazu gehört auch der 
Schulhof. Wenn Sie in die Schule möchten, um ein Gesprächstermin zu vereinbaren oder 
wahrzunehmen, ist ausnahmslos eine vorherige Anmeldung und Registrierung im Sekretariat 
erforderlich. Außerdem müssen Erwachsene beim Betreten des Schulgeländes eine medizinische 
MNB oder eine FFP2-Maske tragen. 

Wir als Schule haben nicht nur einen Bildungs- sondern auch einen Erziehungsauftrag. Dafür ist das 
Einhalten von Regeln eine Grundvoraussetzung. Auch wenn bezüglich der verordneten Maßnahmen 
sich Meinungen unterscheiden, haben wir trotzdem eine Vorbildfunktion. Wenn die Erwachsenen 
beschlossene Regeln missachten, dann können wir dies von den Kindern nicht erwarten oder 
einfordern. Ich bitte Sie auch Ihren Unmut nicht am pädagogischen Team auszulassen. Dieses 
versucht trotz Unterbesetzung, stets das Optimum für Ihre Kinder herauszuholen.  

Bitte seien Sie kooperativ und nachsichtig. Wir alle hoffen, dass die Einschränkungen 
schnellstmöglich aufhören und ein "normaler" Schulalltag wieder stattfinden kann. 

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Philipp Hampe (komm. Schulleiter) 

 

 

 



Einwilligung zur freiwilligen Testung  

 

Wir möchten das unser Kind ___________________________ Klasse _______ an der 2x wöchentlich 
stattfindenden Testung auf das CoVid-19-Virus teilnimmt.  

(   ) Spuck- statt Lollytest (Wir geben unserem Kind die erforderlichen Utensilien mit!) 

(   ) Wir wünschen eine Bescheinigung über die Testung. 

 

Ort, Datum:____________________ Unterschrift der Sorgeberechtigten: ____________________ 

                    _____________________
  


