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Liebe Eltern, 

anbei erhalten Sie weitere wichtige Informationen. 

Stundenplan 

Aufgrund der Ereignisse in dieser Woche konnten wir uns nicht ausreichend mit der 
Fertigstellung des neuen Stundenplanes beschäftigen. Dieser ist erst heute beendet 
worden und wird Ihnen Anfang nächster Woche zugehen. Wir bitten um Nachsicht, es wird 
allerdings auch nur wenig Veränderungen geben.  

Elternabend Leistungsbewertung 3. Schuljahr am 31.01.2022 

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, muss der Informationsabend aufgrund der hohen 
Inzidenz abgesagt werden. Wir haben Ihnen alle wichtigen Informationen auf unserer 
Homepage unter „pädagogische Grundlagen -> Leistungsbewertung“ zur Verfügung 
gestellt. Bei Fragen hierzu können Sie sich an die Klassenleitung wenden.  

Umgang mit Infektionen und Quarantäne – Ergänzung zu den Informationen von 
Mittwoch 

Nach aktuellem Stand können sich Kinder als enge Kontaktpersonen von Infizierten nach 7 
Tagen mit einem negativen Bürgertest freitesten und wieder die Schule besuchen. Treten 
während der Quarantäne weitere Neuinfektionen innerhalb der Familie auf, so verlängert 
sich die Quarantäne um nochmals sieben Tage ab Feststellung des neuen Positivfalls. 

Bettlaken 

Wie Sie vielleicht der Presse entnehmen konnten, hängen einige Schule aus Protest und als 
Zeichen der Überlastung weiße Bettlaken aus ihren Fenstern. Diese Aktion soll immer 
mittwochs wiederholt werden. Sollten Sie daheim alte Laken übrighaben, freuen wir uns 
über eine Spende, da wir an dieser Aktion teilnehmen werden.  

Verschiedenes 

Es wurden in letzter Zeit einige z. T. unverhältnismäßige Forderungen aus der Elternschaft 
an uns herangetragen, die wir so in dem Maße weder annehmen noch erfüllen können. 
Gern erläutern wir Ihnen, was in unserem Rahmen möglich ist:  
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- Es wird für alle fehlenden Kinder im üblichen Rahmen Distanzunterricht angeboten. 
So erhalten Ihre erkrankten Kinder entweder Aufgaben per Mail übermittelt oder 
bekommen Materialpakete angeboten, die Sie entweder abholen oder ein über 
befreundetes/benachbartes Kind erhalten. 

- Wir werden also darauf achten, dass die Kinder etwas zu tun haben, es ist aber nicht 
möglich, mehrere Sachen parallel umzusetzen und vorzubereiten. 

- Wenn ganze Klassen über mehrere Tage fehlen, wird selbstverständlich auch wieder 
digitaler Unterricht angeboten.  

- Die Sachen im Tornister reichen auf jeden Fall für eine Beschäftigung aus, bis sich 
die Lehrperson mit zusätzlichen Aufgaben gemeldet hat.  

- Bitte vertrauen Sie darauf, dass wir uns bemühen und unser Bestes geben, dass alle 
Kinder so schnell wie möglich versorgt werden. Aber auch die Lehrer*innen müssen 
Zeit zum Planen haben, was für ein Kind daheim sinnvoll und machbar ist.  

Kurzer Corona-Zwischenstand 

Diese Woche sind die Infektionszahlen auch an unserer Schule in die Höhe gegangen. Im 
Moment haben wir viele infizierte Schüler und Eltern, denen wir einen milden Verlauf und 
gute Besserung wünschen. Wir bitten Sie weiterhin, die Maßnahmen zur 
Infektionsbekämpfung bestmöglich zu unterstützen. Schicken Sie Ihre Kinder mit 
Krankheitssymptomen bitte nicht in die Schule und kontaktieren Sie einen Arzt. 

Viele Grüße 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


