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Allerheiligen, 19.11.2021 
 

Liebe Eltern,  

 

durch das aktuelle Pandemiegeschehen gibt es Veränderungen im Schulbetrieb.  

Ab Montag (22. November) haben Sie die Erlaubnis, Ihre Kinder nicht in die Schu-
le zu schicken. Eine Meldung an die Schule per „Hallo-Eltern-App“ ist ausrei-
chend, so wie bei Entschuldigungen im Krankheitsfall.  

Bitte teilen Sie das Fernbleiben vom Unterricht über die „Hallo-Eltern-App“ mit! 
Verständigen Sie bitte zusätzlich die Nachmittagsbetreuung und das Schulbusun-
ternehmen Sunzenauer, falls Ihr Kind von diesen Institutionen Gebrauch macht.  

Grundsätzlich wird der Unterricht in Präsenz fortgesetzt.  

Jene Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen, werden mit Übungsaufgaben aus-
gestattet. In dem Fall erhalten Sie auch die Möglichkeit für Rückfragen zu den Wo-
chenplänen/Lernpaketen – kommunizieren Sie das mit der entsprechenden Lehr-
kraft.  

Weiterhin wird an den Schulen getestet, ab 29. November soll sich die PCR-
Testfrequenz verdoppeln. Tritt beim Test ein positiver Fall auf, so wird dieser ge-
meldet und die gesamte Klasse an den fünf darauffolgenden Tagen, sofern ein 
Schultag ist, Antigen-getestet. Eine Absonderung der Klasse entscheidet die Be-
hörde.  

Die Maskenpflicht für die Kinder gilt ab sofort nicht nur im gesamten Schulhaus, 
sondern auch in den Klassenräumen. Es genügt ein Mund-Nasenschutz, eine 
FFP-2-Maske wird empfohlen. Auf Masken- und Lüftungspausen in den Klassen-
räumen wird geachtet.  

Durchgehende Betreuungsangebote (z.B.: Bewegungscoach, etc.) bleiben vorerst 
aufrecht. Chor/Spielmusik entfällt leider. Auch der vor Weihnachten geplante 
Schwimmunterricht in den vierten Klassen wird nach hinten verschoben, da hier 
entsprechende Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können.  

Das sind zusammengefasst die aktuellen Informationen. Änderungen aufgrund 
nicht vorhersehbarer Entwicklungen vorbehalten.  

Diese Zeiten erfordern von uns allen ein großes Maß an Geduld, Zuversicht, Ver-
nunft und Umsicht! Ich wünsche uns allen, dass wir diese Fähigkeiten entspre-
chend aufbringen können!  

 

Herzliche Grüße 

Dir. Hansjörg Wild 
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