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Neue Regeln zum Schulbetrieb nach den Herbstferien + Reiserückkehrer 

 

Liebe Eltern, 

 

nach den Herbstferien gilt wieder die Präsenzpflicht in der Schule, d.h. alle Kinder müssen 

zur Schule kommen und am Unterricht teilnehmen. Auch wenn das bei uns keine große 

Rolle spielte, sind wir dann wieder komplett. 

 

Außerdem hat die Schulbehörde entschieden, dass die Kohortentrennung auf dem 

Schulhof aufgehoben wird. D.h., dass wir die Schulhöfe nicht mehr nach Jahrgängen 

aufteilen müssen, sondern dass alle Bereiche für alle freigegeben sind. Das wird die Kinder 

sehr freuen! Die unterschiedlichen Eingänge behalten wir bei. 

 

Zum Abholen Ihres Kindes in der Spätbetreuung und in den Ferien können Sie zur 

Schatzinsel bzw. zum Vorschulhaus kommen, bleiben aber bitte draußen und tragen eine 

Maske! 

 

Passend zur Freigabe der Höfe starten nach den Herbstferien unsere Streitschlichter aus 

dem Jahrgang 4. Sie sind in dieser Woche abschließend ausgebildet worden und werden 

dann in den Pausen auf den Schulhöfen die Kinder beim Schlichten von Streitigkeiten 

unterstützen. Dann kommt auch endlich unser Streitschlichterwagen als Zentrale und 

Schlichtungsraum wieder zum Einsatz. 

 

Überdies werden wir für die Vorschule und für die 1. Klassen Patenklassen aus dem 

Jahrgang 3 + 4 bestimmen, die die Kleinen in den Pausen unterstützen und für sie als große 

Einsprechpartnerinnen und –partner  da sind. 

 

Für Reiserückkehrer gibt es eine Verschärfung der Regelungen. Wenn Sie in den 

Herbstferien im Ausland waren, müssen Sie am 1.Tag nach den Ferien (oder in den Ferien 

zur Ferienbetreuung!) den Reiserückkehrerbogen (Bogen liegt bei!) ausgefüllt mitbringen und 

den Nachweis eines negativen Tests! Wir werden die Bögen und die Testergebnisse am 

18.10.2021 an den jeweiligen Eingängen überprüfen und einsammeln. Ohne den Bogen 

kann ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

Wir testen die Kinder weiterhin montags und mittwochs hier in der Schule. Trotzdem bitten 

wir Sie darum, bei Krankheitssymptomen Ihres Kindes besonders aufmerksam zu sein. 

Behalten Sie Ihr Kind im Zweifel bitte lieber mal für 1-2 Tage zu Hause, um somit die 

Sicherheit aller in der Schule zu erhören. Vielen Dank für Ihre große Kooperations-

bereitschaft! 

 

Herzliche Grüße 

 

Uta Bosselmann 

Schulleitung 

 


