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Liebe Schüler -innen, sehr geehrte Eltern, 

 

die ersten fünf Schulwochen sind wie im Flug vergangen. Die ersten Elternabende haben 

stattgefunden und möchte all den Eltern danken, die sich bereit erklärt haben, als 

Elternvertreter im Elternbeirat mitzuarbeiten. Die erste Elternbeiratssitzung wird am 

Dienstag, den 26.10.2021 um 19 Uhr stattfinden. Eine Einladung dafür folgt.  

Ich möchte Sie nun über die Veränderungen der Vorgaben im Hinblick auf die 

Maskenpflicht informieren: Diese entfällt ab Montag, den 18.10.2021 für den 

Unterricht, solange die Kinder an ihrem Platz sitzen oder stehen. Damit haben die Kinder 

für einen großen Zeitraum am Morgen eine Entlastung. Natürlich können sich individuell 

Kinder entscheiden, trotzdem eine Maske, auch am Platz zu tragen.  

Hier kommt nun natürlich dem regelmäßigen Lüften eine noch größere Rolle zu, bei dem 

im anstehenden Winter am besten mit wärmerer Kleidung vorgesorgt werden kann.  

Für die übrige Zeit, d.h. wenn die Kinder sich im Klassenzimmer bewegen oder 

außerhalb der Klassenzimmer im Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht erhalten.  

Für den Fall eines positiven Schnelltests in der Klasse würde für die nächsten 5 Schultage 

neben den täglichen Testungen auch für diesen Zeitraum aus Sicherheitsgründen diese 

Maskenerleichterung ausgesetzt werden. 

 

Weiterhin möchte ich Sie an die schon vor längerer Zeit eingeführten 

Masernschutzpflicht erinnern: Viele Schüler -innen haben die Bescheinigung schon bei 

den Klassenlehrkräften vorgelegt bzw. bei Neuanmeldungen der letzten zwei Jahre 

bereits bei uns hinterlegt. Der Masernschutznachweis muss nun für alle noch 

ausstehenden Schüler -innen und Lehrkräfte bis zum 31.12.2021 bei der Schule 

(Klassenlehrer -in) vorgelegt werden.  

 

Die Interessenskurse für die 7. und 8. Klassen sind angelaufen. Ihr Kind sollte sich 

mittlerweile zu (mind.) einem Kurs aus seinem Interessensbereich  

(1. Bili Geographie, 2. MINT oder 3. Musik – Kunst – Theater)  
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angemeldet haben. Im zweiten Bereich MINT sind alle Kurs- / AG-Plätze voll. 

 

Viele Klassen planen bereits Ausflüge, Theaterbesuche und Klassenfahrten (innerhalb 

Deutschlands sind Planungen dafür erlaubt). Damit kehrt wieder ein Stück weit mehr 

Normalität zurück und die gemeinsamen Planungen und die Vorfreude auf diese 

besonderen Aktivitäten stimmen mich optimistisch. 

 

Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende und freue mich wieder auf einen 

Unterricht ohne Maske. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 


