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Umsetzung des neuen Exit-Plans nach den Ferien

Liebe Eltern,
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie erholsame Ferien und schöne Ostertage bei herrlichem Wetter verlebt
haben! Nachdem nun die ersten Schultage wieder angelaufen sind, möchte ich Sie über bevorstehende
Änderungen bezüglich des Exit-Plans in Kenntnis setzen.
Wie Sie sicherlich den Medien während der Ferien entnommen haben, entfällt mit dem Inkrafttreten des
Infektionsschutzgesetzes auch die Maskenpflicht für alle Personen in der Schule.
Dementsprechend müssten Ihre Kinder sowie auch die Erwachsenen seit Mittwoch, 20.04.2022 keine
Masken mehr tragen, weder im Gebäude noch in den Stammgruppenräumen.
Um das Risiko jetzt nach den Ferien so gering wie möglich zu halten, möchte ich Sie trotzdem
eindringlich um Verständnis bitten, dass wir die Maskenpflicht auf den Gängen und Fluren im
Gebäude bis einschließlich 29.04.22 beibehalten wollen - eben solange, wie sich Ihre Kinder
auch täglich testen müssen. Sollten Sie dem nicht folgen können, dürfte Ihr Kind ab jetzt bereits ohne
Maske durch die Schule gehen.
Ab 02.05.2022 entfallen die Testpflicht, die Maskenpflicht sowie das tägliche Messen der
Temperatur. Wer seine Maske freiwillig weiterhin tragen möchte, darf dieses
selbstverständlich tun.
Kinder, die sich ab 02.05.2022 freiwillig weiterhin dreimal wöchentlich testen möchten,
können Testkits über Ihre Erzieherin bekommen.
Das Tragen von Masken entfällt demnach auch auf den Klassenfahrten.
Selbst im Falle einer Corona-Erkrankung in einer Stammgruppe ist das 5-tägige Testen für
diese Stammgruppe sowie das Tragen einer Maske nicht mehr vorgesehen.
Wie in meinem letzten Elternbrief beschrieben, bleibt es dabei, dass Sie Ihr Kind ab 02.05.22 vom
Schulhof direkt abholen oder sich mit Ihrem Kind vor dem Schultor zu einem verabredeten Zeitpunkt
treffen. Das Schulgelände darf dann wieder betreten werden. Das Tragen einer Maske ist sowohl für
Mitarbeiter*innen als auch für Eltern nicht mehr vorgesehen.
Es gibt ein Notfallhandy der Erzieherinnen, welches nur für absolute Notfälle ab 13.00h geschaltet
ist. Die Handynummer lautet: 0160/120 34 95. Bitte speichern Sie sich diese Handynummer
ab! Für die eigentliche Abholung entfällt das Telefonieren!
Ab 01.06.2022 dürfen Sie als Eltern dann auch wieder die Schule betreten und als Leseeltern
oder zusätzlich in der Bücherei mithelfen. Das Tragen der Masken entfällt dann auch im
Gebäude für alle Erwachsenen.
Im Anhang finden Sie dazu den entsprechenden Elternbrief von Herrn Tonne.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!
Herzliche Grüße,
Ihre

