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Liebe Eltern,  

die Informationen und daraus resultierende Maßnahmen ändern sich in kürzester Zeit. Ich 

möchte Ihnen mit diesem Brief weitere Hinweise geben, die die Hygienemaßnahmen betreffen 

und sich auf den 13.Hygieneplan und auf die dort angehängten Leitlinien für Sport und Musik 

beziehen. Beides wurde Ihnen bereits per Mail zugesandt.  

Hygienemaßnahmen: 

 Im Gebäude gilt für alle Personen, die die Schule betreten, die 3-G-Regel. Ein Betreten ist erst 

nach Rücksprache am Haupteingang über die Sprechanlage möglich. Diese Regelung gilt auch 

für alle Eltern- und Empfehlungsgespräche. Grundschüler müssen ab kommendem Montag auch 

am Sitzplatz eine Maske tragen. Geben Sie Ihrem Kind bitte täglich mehrere Ersatzmasken mit.  

Die Sitzordnungen bleiben nun fest bestehen. Auf Handdesinfektion, Abstand und Belüftung wird 

nach den Vorgaben geachtet. In den einzelnen Räumen stehen CO2-Ampeln zur Kontrolle der 

Innenluft zur Verfügung. Auf Körperkontakte wird möglichst verzichtet. Auch in der Betreuung und 

im Ganztag gelten bestimmte Abstandsregeln (Sitzordnungen beim Essen und in Lernzeit und AG-

Zeit). Dort kommt es aber aufgrund der Gestaltung des Ganztags auch zu Durchmischungen. 

Falls Sie eine Befreiung für GTS oder Betreuung wünschen, müssen Sie mir dies per Mail mitteilen.  

Testen: Weiterhin finden nach aktueller Pandemielage anlasslose Testungen statt. Das sind die 

Selbsttests Ihrer Kinder. Je nach Warnstufe testen die Kinder einmal bis dreimal pro Woche. Wir 

führen die Selbsttests montags und mittwochs durch. Sollte ein weiterer Testtag notwendig 

werden, wird dies der Freitag sein. Tests von außerhalb müssen an diesen Tagen vorliegen. Wenn 

Ihr Kind erkrankt war, wird am 1.Tag nach der Erkrankung, unabhängig vom Testtag, ein Selbsttest 

durchgeführt.  

Ergänzt wird diese anlasslose Testung durch die anlassbezogene Testung im Falle des Auftretens 

eines positiven Testergebnisses an der Schule. Die entsprechende Klasse/Gruppe wird dann an 

den folgenden fünf Schultagen täglich an einer Testung teilnehmen. Entsprechend muss dann 

ein Test von außerhalb täglich mitgegeben werden. Sollte dieser Fall auftreten, erhalten Sie eine 

gesonderte Information. Bitte schauen Sie auch unbedingt über das Wochenende in die 

Schulmails, da sich tagesaktuell neue Informationen ergeben. 

Sportunterricht: 

Bis zu den Weihnachtsferien findet kein Sportunterricht in den Sporthallen statt, da wir die 

Vorgaben der neuen Leitlinien kaum erfüllen können. Nach Wetterlage werden Angebote auf 

dem Außengelände oder kleinere Spaziergänge angeboten. 

Der Schwimmunterricht findet in der kommenden Woche noch einmal statt. Danach ist das 

Mons-Tabor-Bad wegen Grundreinigung geschlossen.  

Advent/ Weihnachten / Plätzchen backen: In der jetzigen Pandemielage führen wir keine 

gemeinsame Advents- oder Weihnachtsfeiern durch. Auch das traditionelle 



 

Plätzchenbacken der einzelnen Klassen entfällt. Weiterhin gilt, dass zur jetzigen Zeit keine 

unverpackten Süßigkeiten als Geburtstagsmitbringsel verteilt werden. Selbstgebackene 

Plätzchen können von den Kindern selbstverständlich für den Eigenbedarf mitgebracht werden. 

An Nikolaus erhalten die Kinder aber trotzdem, vom Förderverein gespendet, einen 

„Weckmann“, ob sich ein Nikolaus sehen lässt, bleibt eine Überraschung für die Kinder. 

 

 

Hinweis Betreuende Grundschule: Bitte beachten Sie, dass eine eventuelle Kündigung des 

Betreuungsplatzes nach dem Wechsel in die Klassenstufe 3 nicht automatisch erfolgt! Sollten Sie 

aufgrund der geänderten Unterrichtszeit (bis 12.40 h) den Betreuungsplatz nicht mehr benötigen, 

bitten wir um eine entsprechende Kündigung. Wir leiten diese dann an die VG weiter. 

 

 

Honig/Kerzenverkauf: 

Ab Januar 2022 erhöhen sich die Preise für Honig und Kerzen, damit kostendeckend gearbeitet 

werden kann. Künftig gibt es nur noch große Honiggläser zu 7.00 € das Glas. Auf das Glas 

bekommt man bei Rückgabe 30 Cent erstattet.   

Schulengel.de: Zur Erinnerung – bitte unterstützen Sie unsere Schule über “schulengel.de”. Wenn 

Sie über dieses Portal Online-Käufe tätigen, können Sie dadurch automatisch unsere Schule 

unterstützen. Es entstehen keinerlei Gebühren oder Extrakosten für Sie. Nähere Infos dazu finden 

Sie unter www.schulengel.de und auf unserer Homepage. 

Förderverein: 

Die Weiterleitung auf unserer Homepage zum Förderverein funktioniert zur Zeit leider nicht. Bitte 

wenden Sie sich im Moment mit Ihren Anfragen direkt an den Vorstand.   

Advents- und Weihnachtsaktionen: Die Aktion des SEB „Weihnachtstüten – packen“ für 

bedürftige Kinder war ein voller Erfolg. Danke für Ihre Spendenbereitschaft. 

Tierpostkartenaktion Deutsche Jugendherbergen 2022: Die Tierpostkarten sind bestellt. Der 

Liefertermin wurde jedoch noch nicht bestätigt. 

 

 

Wenden Sie sich gerne mit allen Fragen per Mail an schulleitung@gs-nentershausen.de  

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes im Hausaufgabenheft ( Brief Nr. 4).  

 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir von der aktuellen Pandemielage möglichst verschont werden. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

C.Nagel-Schlitt 

Schulleiterin 

http://www.schulengel.de/
mailto:schulleitung@gs-nentershausen.de


 

 

 
 

 

 

 

 


