
                                                                                                                                                    

20.12.2021 

Liebe Eltern, 

dieses bewegte und bewegende Jahr 2021 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende entgegen.  

Wir, die Kinder, Lehrkräfte und Erzieherinnen haben uns inzwischen - besser als vermutet - auf die veränderte Situation in 
den mobilen Raummodulen einstellen können.  

Die Corona-Pandemie hat uns allerdings noch fest im Griff. Immer wieder kommt es zu positiven Klassenpool- und Einzeltest-
Befunden. Glücklicherweise erkrankten die betroffenen Kinder nicht schwerwiegend.  
 
Die Schultestungen werden uns auch im kommenden Jahr weiter begleiten – allerdings in etwas anderer Vorgehensweise.  
Neben der zweimal wöchentlichen Pooltestung der Lerngruppe geben die Kinder zusätzlich einen Einzeltest ab, der als 
„Rückstellprobe“ ebenfalls an das Labor geschickt wird. Die Einzelteströhrchen verbleiben in der Schule(!). Die 
Registrierungen und Eingaben für das Labor übernehmen die KlassenlehrerInnen, so dass Sie entlastet werden. 

Im Falle einer positiven Pooltestung werden am gleichen Tag direkt auch die Einzelproben des positiven Pools untersucht. 
Somit entfällt die Einzeltestung bei Ihnen zu Hause.  
Bereits um 06:00 Uhr am Morgen nach einer positiven Pooltestung steht Ihnen (und neuerdings auch der Schule) das 
Einzeltestergebnis zur Verfügung. Das Ergebnis wird Ihnen direkt per SMS zugeschickt.  
Erhalten Sie die Nachricht, dass das Testergebnis der Rückstellprobe Ihres Kindes negativ ausgefallen ist, so kann Ihr Kind 
direkt wieder am Unterricht teilnehmen.  
Erhalten Sie die Nachricht, dass das PCR-Testergebnis der Rückstellprobe Ihres Kindes positiv ausgefallen ist, wird das 
Gesundheitsamt durch das Labor informiert und es gilt die Pflicht für Ihr Kind, sich in Quarantäne zu begeben.  
 
Neben diesen formalen Angelegenheiten gibt es zum ausklingenden Jahr 2021 auch richtig gute Nachrichten. 
Viele Schulen und private Organisationen haben gehört, dass unsere Schule vom Hochwasser betroffenen war und wir durch 
die Folgen stark beeinträchtigt sind.  
Daraufhin erhielten wir viele Bücherspenden, die unsere Schulbibliothek bereichern und großzügige Geldspenden, von denen 
wir inzwischen zusätzliche Unterrichtsmaterialien anschaffen konnten. Einen Teil des Geldes wollen wir später in 
Anschaffungen für den Innen- und Außenbereichs unseres (hoffentlich bald wieder hergerichteten) Schulgebäudes 
investieren. 
Am Donnerstag, den 23.12.2021, unserem letzten Tag vor den Weihnachtsferien, werden die Kinder ganz direkt und ganz 
persönlich eine Spende erhalten. Das „Kleine-Glück-Team“ aus Wehrheim, unter der Leitung von Frau Kuinke, hat eine Aktion 
mit Care-Paketen für Kinder und Senioren ins Leben gerufen. Dieses Team hat für jedes unserer Kinder ein nahezu 
individuelles, nach Alter und Geschlecht zusammengestelltes Geschenkpaket geschnürt. So wird jedes Kind eine freudige 
Überraschung mit nach Hause nehmen können. 
 
Diesen, so wie allen anderen SpenderInnen gilt mein herzlicher Dank. Aber auch Ihnen, liebe Eltern, möchte ich danken. Viele 
von Ihnen standen in diesem Jahr ganz selbstlos sofort zur Stelle und haben mit angepackt, aufgeräumt, geputzt und erneut 
angepackt. Mein Dank gilt aber auch meinem Lehrkräfte- und Erzieherteam, das in Ferien- und Freizeiten half, wo es nötig 
war. So macht unsere Schulgemeinschaft ihrem Namen alle Ehre! 
 
Nach den Weihnachtsferien beginnt die Schule am Montag, den 10.01.2022. Wir starten dann gemeinsam in ein Neues Jahr, 
das hoffentlich viel Gutes für uns alle bereithält.  

Im Namen aller Lehrkräfte, Pädagoginnen und Erzieherinnen wünsche ich Ihnen 
frohe Weihnachtsfeiertage  

und ein glückliches Neues Jahr 2022   

 


