
Elterninformation zum Vorgehen ab Montag, den 22. November 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

wie Sie bereits von den Elternvertretern Ihrer Klasse erfahren haben, werden wir ab 

Montag, den 22. November, nur eine Notbetreuung für alle Klassen anbieten. Es findet 

kein regulärer Unterricht statt. Der Schwimmunterricht Klasse 2 entfällt. 

Aufgrund des aktuell hohen Infektionsgeschehens an unserer Schule und der weiterhin 

personell sehr angespannten Situation habe ich mich heute Abend in Absprache mit dem 

Landesamt für Schule und Bildung über diesen nun notwendigen Schritt verständigt. 

 

Das heißt konkret, dass ab Montag alle Kinder in die häusliche Lernzeit gehen. Eltern, die 

keine Möglichkeit haben, ihr Kind zu Hause zu betreuen, können ihr Kind in die 

Notbetreuung schicken. Diese findet in der regulären Schulzeit von 7:30 – 11:10 Uhr statt. 

Anschließend können die Schülerinnen und Schüler, mit Stand heute, ab 11:10 Uhr den 

Hort besuchen. 

Es werden keine AGs stattfinden. 

 

Ich werde den Elternvertretern morgen Nachmittag die Aufgaben für Montag per Mail 

zukommen lassen. Die Aufgaben für die nächsten Tage werden am Montag folgen. 

Falls Sie noch Arbeitsmaterialien (Arbeitshefte, Bücher) abholen möchten, melden Sie 

sich bitte möglichst telefonisch an (034381/457863). 

 

Bitte denken Sie daran, das Essen für Ihr Kind abzubestellen, sofern es nicht in die 

Notbetreuung kommt. 

 

Über das weitere Vorgehen bzw. die Dauer dieser Maßnahme werde ich Sie informieren, 

sobald mir entsprechende Informationen vorliegen. 

 

Ich möchte mich auch noch einmal bei den Eltern der Klasse 4 bedanken, die es ermöglicht 

haben, Ihre Kinder vergangenen Freitag fast vollständig zu Hause zu betreuen. Umso 

bedauerlicher finde ich es, dass nun leider doch kein Unterricht, wie ursprünglich geplant, 

stattfinden kann. 

 



Neue Schul- und Kita-Coronaverordnung – Schulbetrieb bis zu den 

Weihnachtsferien 2021 

 

Bereits in der letzten Woche hatte ich Sie darüber informiert, dass ab Montag, den 22.11., 

eine neue Schul- und Kita-Coronaverordnung in Kraft tritt. 

Im Folgenden die wichtigsten Regelungen: 

- Die Schulbesuchspflicht ist ab dem 22.11.21 erneut ausgesetzt. Die Abmeldung 

muss schriftlich erfolgen und durch den Infektionsschutz begründet werden. 

Damit ist eine tageweise Abmeldung ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf 

eine Beschulung durch Lehrkräfte. Schülerinnen und Schüler, die nicht den 

Unterricht an der Schule besuchen, können in der Regel auch keine 

Leistungsbewertung in diesem Zeitraum erhalten. 

- Die Anzahl der Testungen wird erneut auf drei Mal wöchentlich erhöht. 

- Für Eltern und schulfremde Personen gilt, dass der Zutritt nur mit einer 

medizinischen Maske und für nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen 

nur mit einem aktuellen Testnachweis gestattet ist (gilt auch für Elternabende, 

Elterngespräche, Gremien der Elternmitwirkung sowie für den Zutritt von 

Personen auch außerhalb von Unterrichts- und Betreuungszeiten). 

- Ab 29.11.21 eingeschränkter Regelbetrieb nach dem Konzept der festen 

Klassen/Gruppen. 

Hierzu wird es seitens des Ministeriums in der nächsten Woche noch genauere 

Anweisungen geben. 

 

 

Ich wünsche allen erkrankten Kindern und Familienangehörigen gute Besserung und für 

alle viel Kraft, die herausfordernde Situation zu meistern. 

 

 

Andrea Böhmichen                     Hausdorf, 20.11.21 

Schulleitung 


