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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Sommerferien sind vorbei und wir alle freuen uns auf das vor uns liegende Schuljahr. Leider 
wird auch dieses Schuljahr von der Corona-Pandemie begleitet.  
 
Unsere neue Schulministerin, Frau Feller, hat bereits in der vergangenen Woche einen Elternbrief 
erstellt und den Schulen zugeschickt. Diesen Brief senden wir Ihnen ebenfalls zu, fassen hier 
aber die wichtigsten Informationen schon einmal für Sie zusammen: 

- Das Tragen von medizinischen Masken wird in der Schule empfohlen, im Bus/Taxi ist es 
verpflichtend, 

- mit schweren Erkältungssymptomen sollen Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, 
- bei leichten Erkältungssymptomen können Schülerinnen und Schüler die Schule besu-

chen, müssen jedoch zu Hause einen Selbsttest durchführen, 
- jeder Schüler/jede Schülerin bekommt dafür Tests von der Schule mit nach Hause, 
- diese Tests sollen nur angewendet werden, wenn der Schüler/die Schülerin Erkältungs-

symptome zeigt oder Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte, 
- am ersten Schultag werden alle Schülerinnen und Schüler in der Schule getestet. 

Wir hoffen durch diese Maßnahmen eine Verbreitung des Virus zu verhindern und bitten um Ihre 
Unterstützung. 
 
Gerne möchten wir Ihnen für das kommende Schuljahr die bereits bekannten Termine mitteilen: 
 
15.08.2022 Klassen- und Schulpflegschaftssitzung um 18:00 Uhr 
03.11.2022 Lernberatungstag (Elternsprechtag) ab 12:30 Uhr 
20.02.2023 beweglicher Ferientag (Rosenmontag) 
20.04.2023 Lernberatungstag (Elternsprechtag) ab 12:30 Uhr 
25.04.2023 Pädagogischer Tag (schulfrei) 
13.05.2023 Frühlingsfest 
19.05.2023 beweglicher Ferientag 
09.06.2023 beweglicher Ferientag 
 
Wir planen noch zwei weitere Fortbildungstage, die noch nicht terminiert sind. Wir werden Sie 
rechtzeitig informieren. 
 
Auch in diesem Schuljahr sammeln wir den Elternanteil des Lehrmittelbeitrags ein. Der Betrag 
liegt auch in diesem Schuljahr bei 26€. Bitte geben Sie diesen Betrag spätestens zum Eltern-
abend am 15.08.2022 in der Schule ab. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen gelungenen Start in das neue Schuljahr! 
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        Schulleiter      stellv. Schulleiterin 


