
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns, dass wir wieder alle Kinder in der Schule in Präsenz unterrichte können. Damit das 
auch in diesem Schuljahr sicher möglich ist, möchten wir Ihnen die Verordnungen des 
Kultusministeriums in den wichtigsten Punkten zusammenfassen und vorstellen. 
 
Präsenzpflicht: 
In diesem Schuljahr gilt wieder die volle Präsenzpflicht. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und 
Schüler verpflichtet sind, den Unterricht an der Schule wahrzunehmen. Es gilt die 
Entschuldigungspflicht. 
 
Hygienemaßnahmen: 
Damit sich alle sicher fühlen können gelten folgende Maßnahmen bis auf Widerruf:  im gesamten 
Gebäude besteht Maskenpflicht. Auch im Unterricht. Im Haus darf die Maske nur zum Trinken 
abgenommen werden. Auf dem Pausenhof kann die Maske zum Essen und mit Abstand zu anderen, 
abgenommen werden. 
Außerdem bleibt unser Lüftungskonzept bestehen. Wir arbeiten immer mit geöffneter 
Klassenzimmertür und lüften alle 20 Minuten.  Geben sie Ihrem Kind bitte ausreichend warme 
Kleidung, eine Mütze und Schal mit, wenn es in den kommenden Wochen kälter wird. 
 
Testpflicht: 
Alle Personen, die sich in der Schule aufhalten, müssen sich schnelltesten lassen.  Ab dem 27. 
September 2021 hat dies für Schülerinnen und Schüler 3-mal die Woche zu erfolgen. Wer an den 
Testungen nicht teilnehmen möchte, muss einen Nachweis über eine Impfung bzw. eine Genesung 
vorzeigen. Ihr Kind kann dies bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat tun. 
 
Gäste in der Schule / Elternabend: 
Wir dürfen in diesem Schuljahr auch wieder Gäste empfangen. So können wir wieder Experten in 
unseren Unterricht einladen. Auch dürfen die Elternabende wieder in der Schule stattfinden. Für alle 
unsere Gäste gilt die 3G-Regel.  Wenn sie uns am Elternabend besuchen, ist es wichtig einen gültigen 
3G-Nachweis dabei zu haben. 
 
Ausflüge und Klassenfahrten: 
Es freut uns besonders, dass wir wieder Ausflüge und Klassenfahrten in Deutschland machen dürfen. 
Die Klassenlehrkräfte sind schon fleißig am prüfen und planen, was möglich ist. Informationen dazu 
erhalten sie am Elternabend. 
 
Quarantäne: 
Da wir uns an alle Hygienemaßnahmen halten, müssen wir direkte Nebensitzer und 
Nebensitzerinnern nicht mehr in Quarantäne schicken. Sollte ein Kind positiv auf Corona getestet 
werden, so werden wir die ganze Klasse 5 Tage hintereinander testen. 
 
 
Wir hoffen auf durchgehenden Präsenzunterricht an der Schule und freuen uns schon auf die 
Begegnungen mit Ihnen. 
 
 
Viele Grüße aus der Schule 
Marc Schwarz & Juliane Wittig 
Schulleitung GHR 


