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Prien, 6.1.2022

Alles Gute zum Neuen Jahr 2022 / Schulstart am 10.1.22
Liebe Eltern der Grundschule Prien,
im Namen der ganzen Schulfamilie
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
einen guten Start in das
„Neue Jahr 2022“ und heute einen
feierlichen Dreikönigstag.
Ich hoffe, Sie konnten in den Ferien zusammen
viele schöne Dinge erleben und ein wenig Kraft
tanken.
Die gute Nachricht lautet: Wir starten am kommenden Montag, den 10.1.2022
wie gewohnt im Präsenzunterricht.
Damit dies möglichst lange so bleiben kann, auch im Blick auf die OmikronVariante, hat die Regierung gerade zum Start nach den Ferien die Maßnahmen wie folgt angepasst:
•

Jeder Schüler benötigt einen offiziellen negativen Schnelltest (max. 24h)
oder PCR-Test (max. 48h).

•

Neu: Die Testpflicht gilt auch für geimpfte und genesene Kinder.

•

Große Bitte: Testung am Wochenende
Um zu verhindern, dass die Omikron-Variante nach den Ferien überhaupt in die
Schule gelangt, bitten wir Sie bereits am Wochenende einen offiziellen Test zu machen
und diesen dann in die Schule mitzubringen (Selbsttest würde dann entfallen).

•

Testung in der Schule bleibt wie gewohnt
➔Montag: Erst ein Selbsttest und dann ergänzend der Pool-PCR-Test
➔Mittwoch: Pool-PCR-Test
➔Freitag: ggf. Selbsttest für ALLE Kinder der Klasse, falls 1 Kind positiv getestet wird.
Neu: Während der Testung sollen die Kinder nicht alle gleichzeitig die Maske absetzen, sondern immer versetzt (jedes 2. Kind), damit der Abstand besser eingehalten
werden kann. Zusätzlich sollen, wie gehabt, die Fenster geöffnet sein.

•

Ausnahme – Kürzlich Genesene
Kürzlich genesene Kinder nehmen bis zum 28.Tag nach Bestätigung der Infektion
NICHT an einem PCR-Pool-Test teil, da dieser falsche Ergebnisse liefern könnten.
Ersatz: Teilnahme am Selbsttest

•

Quarantäne der gesamten Klasse
➔Positiver Pooltest - solange die Einzeltestung noch nicht ausgewertet
ist und man nicht weiß, welches Kind genau Corona hat.
➔3 Corona-Fälle oder mehr in einer Klasse, die durch Ansteckung in der Klasse entstanden sind.

•

Corona-Fall in der Familie
Schicken Sie bitte Ihr Kind NICHT in die Schule, wenn bei Ihnen zu Hause jemand an
Corona erkrankt ist. (Hinweis aus gegebenem Anlass)

•

Empfehlung
Da wir nicht wissen können, wann eine Klasse in Quarantäne muss, ist es ratsam, sich
bereits im Vorhinein zu überlegen, wer ggf. in diesem Fall Ihr Kind zu Hause betreuen
kann.

•

Eltern in der Schule
Die Zusammenarbeit mit Ihnen liegt uns gerade in diesen besonderen
Zeiten sehr am Herzen. Lassen Sie uns diese so sicher wie möglich gestalten:
➔Ein Betreten der Schule ist NUR bei Vorlage eines 3G-Nachweises möglich, der erst
an der Schultür kontrolliert werden muss, bevor der Weg fortgesetzt werden kann,
auch wenn diese vor 8.15h noch geöffnet war.
➔Bitte kommen Sie in der aktuellen Lage aber nur nach terminlicher Vereinbarung zu
Gesprächen in die Schule.
➔Vergessene Trinkflaschen, Brotzeitboxen etc. können z.B. in der Aula nach telefonischer Absprache mit dem Büro hinterlegt werden, sollen aber nicht in die Klasse gebracht werden.
➔Nutzen Sie die gerne die Möglichkeit des Telefonats oder der Mail.

Lassen Sie mich abschließend ein großes Dankeschön aussprechen, dass Sie
und Ihre Kinder sich bisher so zuverlässig und umsichtig an die Vorgaben gehalten haben.
Das hat mit Sicherheit sehr dazu beigetragen, dass wir bisher durchgehend
mit allen Klassen in Präsenz sein konnten.
Helfen Sie mit, dass dies auch im neuen Jahr so bleibt.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
Ihre
Claudia Decker, Rin

