
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

zunächst einmal wünschen wir allen Familien ein frohes und gesundes Jahr 2022! Wir 
hoffen, Sie hatten trotz der nicht enden wollenden Corona-Lage entspannte Feiertage. 

Ab Montag setzen wir die neuen Verfügungen der Ministerkonferenzen wie folgt um:  

Alle Kinder und Lehrkräfte testen sich nun zunächst dreimal wöchentlich, jeweils montags, 
mittwochs und freitags oder bringen eine entsprechende Selbstauskunft an diesen Tagen 
mit. 

Für Kinder mit Erkältungssymptomen gelten weiterhin die bekannten Regelungen. 

Im Gebäude und in den Pausen werden die Kinder erneut an die Abstandsregeln erinnert. 
Wir trennen die Kohorten 1/2 von 3 und 4.  

Für die Erst-und Zweitklässler beginnen und enden die Pausen 5 Minuten früher als für die 
Kinder der dritten und vierten Klassen, sodass ein Zusammentreffen auf den Fluren 
vermieden wird. Die Gruppen werden von Lehrkräften nach draußen begleitet und auch aus 
den eingeteilten Zonen wieder von ihnen abgeholt.  

Mittags verlassen die Erst-und Zweitklässler/innen die Schule durch den Ausgang am 
Kindergarten (gelbes Haus), die Dritt- und Viertklässler/innen benutzen den Hauptausgang. 
Der Unterricht für die „Kleinen“ endet 5 Minuten vor der üblichen Zeit (12.20 Uhr), um auch 
ein Zusammentreffen vieler Eltern auf den Wegen zu entzerren und beim Warten auf den 
Bus und beim Einsteigen den Kohorten- und Abstandsregeln zu entsprechen.  

Bitte weisen Sie Ihre Kinder eindringlich darauf hin, dass zu jeder Zeit – auch auf dem 
Schulgelände und im Bus-  die medizinische Maske getragen werden muss.  

Frau Prien hat in ihrer Ansprache sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es möglichst nicht 
wieder zu einer Fernbeschulung der Kinder kommen soll.  

Sollte Ihr Kind oder ein mit Ihnen in häusliche Gemeinschaft lebendes Familienmitglied aber 
ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Coviderkrankung haben, so können 
Sie bei der Schulleitung einen Antrag auf Distanzbeschulung stellen.  

Sollte es aufgrund des Infektionsgeschehens an unserer Schule durch 
Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes dazu kommen, dass mehr als ein Drittel der 
Lehrkräfte oder mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe ausfallen 
und die Schulleitung der zuständigen Schulaufsicht anzeigen, dass eine vorübergehende 
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Distanzbeschulung notwendig ist, um die schulorganisatorischen Abläufe sicher zu stellen, so 
gilt ab sofort ein neuer „Erlass zum Vorgehen bei Störungen der schulorganisatorischen 
Abläufe durch Anordnungen der Gesundheitsämter zur Absonderung (Isolation oder 
Quarantäne) wegen einer Infektion durch das neuartige Coronavirus“. 

Für einen solchen – hoffentlich nie eintretenden- Fall ist es unbedingt erforderlich, die 
Passwörter für Anton und iServ bereit zu halten und auch die Kommunikation mit den 
Lehrkräften über Email zu suchen. In jedem Fall wäre dann wieder eine Notbetreuung 
einzurichten.  

Den schulischen Ablauf am Montag könnten Sie sehr entlasten, wenn Sie einen der vor den 
Ferien an Sie ausgegebenen Selbsttests nutzen würden, damit Ihr Kind sich zu Hause testen 
kann und Sie die entsprechende Selbstauskunft ausgefüllt mitgeben können. 

Wir hoffen auf einen fröhlichen Start am Montag und freuen uns auf Ihre Kinder! 

 

Es grüßt Sie  

 

das gesamte Kollegium der Grundschule Munkbrarup 

 

 

 

 


