Nr. 4 im Schuljahr 2021/22, 23. Mai 2022
Sehr geehrte Eltern,
nachfolgend finden Sie einige wichtige Informationen. Melden Sie sich bei Fragen gern.
1. Corona
In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Änderungen der Corona-Verordnung.
Wie Sie wissen gilt aktuell keine Maskenpflicht mehr.
Dennoch bitten wir Sie folgende Regelung zu beachten:
Positiv auf das Corona-Virus getestete Personen müssen sich weiterhin sofort nach
Kenntnis des positiven PCR- oder Schnelltestergebnisses in Absonderung begeben.
Künftig beträgt die Isolation für diese Personen im Regelfall nur noch fünf Tage. Nach
diesem Zeitraum endet die Isolation, sofern die Betroffenen mindestens 48 Stunden keine
Krankheitssymptome (z. B. Husten oder Fieber) haben. Treten weiter Krankheitssymptome
auf, muss die Isolation fortgesetzt werden. Sie endet dann spätestens (wie bisher) nach
zehn Tagen. Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die Isolation zu beenden.
2. Schulhaussanierung
Sicherlich haben Sie schon gesehen, dass unsere Schule eingerüstet wurde. In den
Pfingstferien starten die ersten Arbeiten. Diese bestehen aus dem Ausbau der Fenster,
Schadstoffmessungen und Einbau der neuen Fenster, wenn keine Schadstoffbelastung in
den Räumen festzustellen ist. Zudem werden die Brandschutzmaßnahmen im
Treppenhaus beginnen.
Mit den Baumaßnahmen wird es eine Menge Einschränkungen und Belastungen geben.
U.a. wird es erforderlich sein, dass Klassen zeitweise in Ausweichräume bzw. Container
umziehen. Die Container werden auf dem Schulhof aufgestellt und somit den Schulhof
verkleinern. Wie hoch die akustische Belastung sein wird, steht erst nach den ersten
Arbeiten in den Pfingstferien fest.
Gerne informieren das Hochbauamt und die Architekten Sie in einer
Informationsveranstaltung. Der Termin wird noch bekannt gegeben, wenn geklärt ist,
inwieweit die Eltern eine Informationsveranstaltung wünschen..
3. Zusätzliche Schulsozialarbeiterin
Ab Juni 2022 wird es an unserer Schule eine zweite Schulsozialarbeiterin geben. Frau
Meiges Vertrag an unserer Schule ist zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2022/23
befristet.
Sie wird sich im Juni in den Klassen vorstellen und damit auch Sie ein Gesicht vor Augen
haben, werden wir ein Foto von ihr demnächst auf die Homepage setzen.
4. Elterntaxis
Bereits im letzten Elternbrief haben wir eindringlich auf die Gefährdung unserer Schüler
durch rücksichtslos fahrende Eltern hingewiesen. Leider müssen wir weiterhin feststellen,
dass insbesondere nach Schulschluss einige Eltern wild ein- und ausparken. Deswegen
noch einmal der Hinweis: Fahren Sie nicht auf den Schulhof und auch nicht hinter die
Schranke. Nutzen Sie die Parkplätze, welche sich neben der Straße befinden! Denken Sie
immer daran, dass es Ihr Kind sein könnte, dass durch rücksichtslose Autofahrer verletzt

werden könnte. Derzeit ist unsere Schranke leider außer Betrieb. Sobald sie repariert ist,
wird sie mit einem Schloss versehen werden.
5. Ganztag/ Mensa Max
Im Frühjahr erfolgte die Elternumfrage in der Grundschule ( Klassen 1 bis 3 und
Schulneulinge) bezüglich unseres Ganztages. Erfreulicherweise haben sich eine Vielzahl
von Eltern daran beteiligt.
Die Auswertung der Befragung stellen wir in der nächsten Woche ausschnittsweise auf
unsere Homepage. Zudem werden wir Sie nach den Pfingstferien über Neuerungen und
Änderungen informieren und Ihnen das Anmeldeformular zukommen lassen. Außerdem
erfolgt mit dem Amt für Bildung und Sport eine Informationsveranstaltung zum Thema
Kernzeit und Ganztag.
Weiterhin wird im neuen Schuljahr ein elektronisches Bezahlsystem für die Mensamarken
eingeführt werden. Die Stadt hat dafür Mensa Max als Anbieter gewonnen. Nächste
Woche geht Ihnen diesbezüglich ein Schreiben zu. In diesem wird die genaue
Vorgehensweise erklärt.
6. Brückentag
Bitte denken Sie daran, dass am Freitag (27. Mai) Brückentag ist.
Im Namen des Kollegiums wünsche ich ein erholsames langes Wochenende.
Stephanie Ball, Rektorin

