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Schulelternbrief Nr. 7
Sehr geehrte Eltern,
wir sind in der Schule ganz gut in das neue Jahr 2022 gestartet.
Da aber auch in unserer Schule einige Lehrkräfte zum Teil länger erkrankt sind,
müssen wir die betroffenen Klassen zeitweise über Vertretungen versorgen.
Wir als Schule versuchen den Unterrichtsbetrieb solange es geht aufrecht zu erhalten.
In absoluten Ausnahmefällen (wenn sehr viele Lehrkräfte gleichzeitig fehlen) fragen
wir bei Ihnen nach, ob Ihr Kind einen Schultag daheim bleiben kann und dort auch
versorgt ist. Haben Sie aber Betreuungsprobleme, kann ihr Kind natürlich in die
Schule kommen und wird in einer anderen Klasse unterrichtet.
Selbsttests führen wir mit den Kindern immer montags und mittwochs durch. Für uns
ist wichtig, dass wir Sie bei einem positiven Selbsttestergebnis Ihres Kindes erreichen
(bitte immer neue Telefonnummern mitteilen!).
Wenn Sie Ihr Kind in der Schule abgeholt haben, bringen Sie es bitte umgehend zu
einem PCR-Test (nicht mehr vorher zum PoC-Test).
Ist ein positiver Fall in der Klasse, wird an 5 aufeinanderfolgenden Tagen täglich ein
Selbsttest in der Klasse von den Kindern und Lehrkräften durchgeführt. Gibt es
mehrere positive Fälle in einer Klasse, entscheidet das Gesundheitsamt über
Quarantänemaßnahmen. Grundsätzlich melden wir alle positiven Fälle dem
Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt spricht mit uns und mit Ihnen dann alle
notwendigen Maßnahmen ab.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie es erlauben würden, dass auch die genesenen
und vollständig geimpften Kinder weiter an diesen Selbsttests teilnehmen dürften. Eine
entsprechende Einverständniserklärung erhalten Sie von Ihrem Klassenteam.
Quarantäne:
Seit heute gelten verkürzte Quarantänezeiten. Die Quarantäne dauert in der Regel nur
noch 10 Tage. Für symptomfreie Schulkinder ist es ab sofort möglich, sich ab dem 5.
Tag der Quarantäne durch einen PCR-Test oder ab dem 7. Tag der Quarantäne durch
einen PoC-Antigenschnelltest freitesten zu lassen. Ist das Testergebnis negativ, endet
die Quarantäne automatisch und Ihr Kind darf die Schule wieder besuchen. Bitte legen
Sie uns den Nachweis über das negative Testergebnis immer vor. Weitere
Informationen finden Sie auf den Seiten des Gesundheitsamts unter:
www.westerwaldkreis.de/coronavirus-sars-cov2-informationen-fuer-kontaktpersonen.html
Telefon: (0 26 62) 93 94 57
Telefax: (0 26 62) 94 22 31

Internet: www.schule-am-rothenberg.de
E-mail: info@schule-am-rothenberg.de

Maskenpflicht: Im aktualisierten Hygieneplan für Schulen vom 14.01.2022 (s.
Homepage) wurde die Maskenpflicht für Grundschulkinder verschärft. Es sind ab sofort
nur noch medizinische Masken (OP-Masken) und FFP2-Masken zulässig. Einfache
Alltagsmasken oder Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
ausreichend Masken und Ersatzmasken für den Schultag mit.

Auch wenn es uns alle nervt, müssen wir gemeinsam die kommenden schwierigen
Wochen meistern. Hier ist es wichtig, dass wir immer offen und ehrlich miteinander
umgehen und verlässlich kooperieren.
Zur Erinnerung: Dringende und wichtige Neuigkeiten finden Sie immer auf unserer
Schulhomepage www.schule-am-rothenberg.de
Sportbekleidung: Liebe Eltern, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Kind die Sportsachen
komplett in der Schule hat (Turnbeutel, Sportschuhe, T-Shirt und Hose für den
Sportunterricht). Schmuck dürfen die Kinder im Sportunterricht nicht tragen (vor dem
Sportunterricht ausziehen oder Schmuck daheim lassen).
Termine:
- Am 24.01.2022 tagt der Schulelternbeirat digital.
- Am 28.01.2022 endet das erste Schulhalbjahr. Die Zweitklässler erhalten an diesem
Tag ihr Halbjahreszeugnis. Die Busse fahren dann bereits um 11 Uhr ab.
Herzliche Grüße

Hans-Peter Augel, Schulleiter

