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Liebe Eltern, 
  
wir haben nun die 1. PCR-Testung an der Schule durchgeführt. Ihre Kinder haben das prima 
gemeistert und erfreulicherweise waren alle Ergebnisse negativ. 
 
Dennoch mussten wir leider feststellen, dass der Verwaltungsaufwand für dieses Testverfahren 
extrem hoch und für eine Schule unserer Größenordnung zweimal wöchentlich nicht zu bewältigen ist. 
Sollte sich dieser Modellversuch etablieren, muss an dieser Stelle deutlich nachgearbeitet werden. 
 
In Absprache mit dem Schulamt und dem Ministerium werden wir nun die Anzahl der Tests halbieren. 
In der kommenden, zweiten Testwoche werden nur die Jahrgänge 2 und 4 den PCR-Test 
durchführen, in der 3. Woche die Jahrgänge 1 und 3 und in der vierten und letzten Woche am Montag 
wieder die Jahrgänge 2 und 4 und am Donnerstag die 1. Und 3. Klassen. Somit sind alle Kinder gleich 
oft beteiligt und wir hoffen, den Verwaltungsaufwand bewältigen zu können. Ebenso hoffen wir auf Ihr 
Verständnis. 
 
Ab dem kommenden Montag, den 22. November, gilt auch am Sitzplatz Ihrer Kinder wieder die 
Maskenpflicht. Unser „Wiedersehen“ war also leider von kurzer Dauer. 
 
Das Musical, das federführend von Herrn Dartsch und der Klasse 4C, aber auch mit der Unterstützung 
von zahlreichen KollegInnen im Dezember aufgeführt werden sollte, kann daher nicht im geplanten 
Rahmen aufgeführt werden. Die derzeit steigenden Inzidenzen geben das nicht her. Alternativ 
organisieren wir aber während des Schulvormittags Aufführungen vor den einzelnen Jahrgängen, die 
Eltern dürfen leider nicht dazukommen. Für die Eltern der SchauspielerInnen der 4C werden wir noch 
eine Lösung finden, wie wenigstens sie Ihre Kinder sehen können. 
 
Das Adventssingen werden wir dieses Jahr auf den Schulhof verlagern. Jeweils freitags in der 1. 
Stunde werden wir – auch hier leider ohne Elternbeteiligung -  für ein weihnachtliches Gefühl sorgen 
und unsere Gemeinschaft stärken. 
 
Ich weise auch noche einmal darauf hin, dass an der Schule weiterhin ein Betretungsverbot gilt! 
Ausnahmen gelten ausschließlich für Personen, die vorher einen Termin vereinbart haben, für 
MitarbeiterInnen der BröBar und die Schwimmeltern. Zusaätzlich gilt auch für diese Personen die 3G-
Regel (geimpft, genesen, getestet). 
 

     
Freundliche Grüße 
 

 
Dieter Ackmann 
-Rektor- 


