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Du bist mir wertvoll 
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Liebe Eltern, 

nicht nur landes- und stadtweit sondern auch an unserer Schule nehmen die Indexfälle 
in diesen Tagen stetig zu. Fast alle Klassen mussten wegen positiver Lollitests schon 
tageweise in Quarantäne. Im Anhang finden Sie das Maskenschema, nach dem das 
Gesundheitsamt die Bewertung für Kontaktpersonen vornimmt. 
Im Schulkontext müssen Kinder fast nur noch in Quarantäne, wenn sie beim 
Mittagessen in der Nähe des Indexfalles saßen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass uns 
alle Kinder dabei unterstützen, die Maske freiwillig am Arbeitsplatz zu tragen, um 
Quarantäne zu vermeiden. Dadurch konnten wir den Schulbetrieb in den letzten 
Wochen gut aufrecht erhalten, den Schwimmunterricht anbieten, „ Lubo“, „Wir gewinnt“ 
und „Yobado“ durchführen.  
In der Regel findet für Klassen in Quarantäne digitaler Unterricht statt. Leider gibt es 
aber Situationen, in denen nach Dringlichkeit dagegen entschieden werden muss. 
Nachtestungen müssen dringend am Folgetag durchgeführt, eingesammelt, 
dokumentiert, nachverfolgt und Eltern informiert werden. Dafür benötigen wir Personal. 
Manchmal ist das die Klassenlehrerin. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können 
wir hier das Angebot aus der Elternschaft nicht annehmen, diese Aufgabe für uns zu 
übernehmen. 
Die Kolleg*innen stellen ein Padlet zusammen, das für positiv erkrankte Kinder und 
Kontaktpersonen in Quarantäne ständig aktualisiert wird. 
Bei Clusterausbrüchen (4 oder mehr Kinder gleichzeitig in einer Klasse positiv), 
entscheidet das Gesundheitsamt über weitergehende Maßnahmen. 
 
Um deutliche Einschränkungen zu verhindern, bitten wir um Ihre Unterstützung: 
- Bitte schicken Sie ihr Kind nicht in die Schule, wenn es Fieber hat, Kopfschmerzen 
oder Erkältungssymptome oder wenn ein Familienmitglied positiv auf das Coronavirus 
getestet wurde.  
- Genesene Eltern und Schüler können sich trotzdem weiterhin infizieren und das Virus 
(deutlich seltener) weitertragen. Daher ist ein Schnelltest am Sonntagabend für alle 
eine gute Idee. Für Kinder sind die Bürgertests immer kostenfrei. 
- Bitte wägen Sie ab, ob Sie an einzelnen Tagen auf den Besuch der OGS/ 
Mittagessensituation verzichten wollen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
 
Wir testen die Kinder der Klassen 1 und 2 weiterhin montags und mittwochs und die 
Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags, in Ausnahmen freitags, mit dem PCR 
Lollitest. Einzelproben können wir, nach Absprache, zusätzlich annehmen, wenn Sie 
Ihr Kind mit einem Selbsttest positiv getestet haben. 
 
Nach Vorgabe des Ministeriums dürfen genesene und geimpfte Kinder am Unterricht 
der Parallelklasse teilnehmen, wenn die eigene Klasse in Quarantäne ist. Bitte 
schicken Sie uns den entsprechenden Genesen-Nachweis einmal zu. 



Wir bemühen uns, Ihren Wunsch zu berücksichtigen, wenn Sie der Klassenlehrerin 
schreiben, dass Ihr Kind am Unterricht der Parallelklasse teilnehmen soll. 
Da es bei uns (als kleine Schule) nur eine Parallelklasse pro Stufe gibt, wird diese 
Lösung auf Dauer nicht für alle Genesenen möglich sein.  
Wir haben Lösungsvorschläge die greifen, solange alle Kolleginnen und Kollegen 
gesund bleiben. 
 
Rückblick Krankenhausaktion: unsere Kinder haben Patient*innen des Antonius 
Krankenhauses mit ihren Martinslichtern erfreut. 
 
Ausblick begehbarer Adventskalender in Bayenthal/ Marienburg: unsere Klassen 
gestalten ein stilles Adventsfenster am 1. Dezember. Viele Kinder haben Karten 
gebastelt, die sich die Besucher am Abend ab 18.00h mitnehmen dürfen, wenn sie das 
gestaltete Fenster des Randiraumes beim Spaziergang betrachten. 

Herzliche Einladung! 

 
Weihnachten im Schuhkarton: wir freuen uns, dass bereits einige Pakete für 
Bedürftige abgegeben wurden. Letzter Abgabetermin ist der 8.12.2021 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung in den vergangenen Wochen und für viele 
aufmunternde Worte am Fenster, die unser Schulleitbild „Du bist mir wertvoll“ mit 
Leben füllen. Bleiben oder werden Sie gesund und halten Sie das Wort „Corona“ von 
Ihren Kindern möglichst fern.  
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten 1. Advent! 
Herzliche Grüße 
Barbara Goodworth, SL 
 


