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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben mit Ihrer Familie bisher schöne und erholsame Ferien genossen.
Am Dienstag fängt die Schule wieder an und damit gelten, wie Sie sicherlich schon wissen,
neue Regelungen:
-

Die Kinder müssen in der Schule keine Maske mehr tragen, nach meinem
Kenntnisstand jedoch noch im Schulbus. Selbstverständlich dürfen sie aber auch
weiterhin eine Maske tragen.

-

Sie dürfen unsere Schule wieder betreten. Vielleicht nutzen Sie diese Möglichkeit,
um in unseren Fundkisten nach lang vermissten Kleidungsstücken zu suchen. Bitte
achten Sie dabei darauf, den notwendigen Abstand zu anderen Personen
einzuhalten.

-

Der Sportunterricht findet wieder gänzlich nach den Fachanforderungen statt.

-

Im Musikunterricht darf auch in den Innenräumen wieder gesungen werden.

-

Generell gilt, dass auch weiterhin regelmäßig gelüftet werden muss.

-

Ihr Kind erhält am ersten Schultag eine Packung mit fünf Antigenschnelltests für die
nächsten zwei Schulwochen. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Kind zweimal
wöchentlich testet. Falls ein Test ein positives Ergebnis zeigt, muss Ihr Kind sich in
häusliche Absonderung begeben. Das Gleiche gilt, wenn Ihr Kind eine enge
Kontaktperson zu einer infizierten Person ist.

-

Es besteht die Möglichkeit, mit einem frühestens am fünften Tag abgenommenen
negativen zertifizierte SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests die Absonderung frühzeitig
zu beenden.

-

Wenn Ihr Kind jedoch keine Symptome zeigt und bereits zweimal geimpft ist, muss
es sich bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung nicht in Absonderung begeben.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne unter folgenden Links weiter
informieren:
- Coronavirus - Schulen&Hochschulen - Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22 schleswig-holstein.de
- Coronavirus - Schleswig-Holstein - Erlass von Allgemeinverfügungen über die
Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) - schleswig-holstein.de
Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind sich am Ostermontag oder am ersten Schultag
morgens vor dem Verlassen des Hauses testet. Am letzten Schultag hatten wir allen Kindern
dafür eine Testpackung mitgegeben.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Osterfest.
Mit freundlichen Grüßen,
Carola Frank-Heyse

