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Liebe Eltern,            1.12.2021 
            
 
die Presse war mal wieder schneller als die Schulmails  
Da wir aber auch Nachrichten sehen, wissen wir nun, dass es wieder neue Corona-
Auflagen gibt, die auch uns in der Schule betreffen: 
 
Ab morgen, Donnerstag, den 2.12.21, gilt wieder die durchgängige 
Maskenpflicht. Auch am festen Sitzplatz müssen die Kinder nun wieder ihre Maske 
durchgehend tragen. Wir bitten Sie daher, Ihren Kindern immer auch eine 
Zweitmaske zum Ersatz mit in die Schule zu geben.  
 
Auch wenn es anstrengend ist, so begrüßen wir diese Maßnahme ausdrücklich. In 
den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass ohne Maskenpflicht viele Kinder von 
Quarantäne betroffen sind. Dies wird sich mit der Maskenpflicht wieder reduzieren. 
 
Bereits jetzt möchte ich ankündigen, dass in der letzten Schulwoche vor den 
Weihnachtsferien keine Lernzeiten mehr stattfinden. Die AGs finden regulär statt.  
 
Am Donnerstag, den 23.12.2021 endet der Unterricht für alle nach der vierten 
Stunde um 11.45 Uhr. Die Betreuung ist im Anschluss zu den regulären Zeiten 
geöffnet (Rappelkiste bis 14 Uhr, OGS bis 16.30 Uhr). 
 
Am Montag, den 20.12.2021 möchten wir einen schönen Abschlussausflug mit 
allen Kindern der Schule zum Schauspielhaus unternehmen. Die Kinder kommen 
zur normalen Zeit, bis spätestens 8.10 Uhr, in die Schule. Bitte denken Sie an die 
3,- Euro Eigenanteil, falls noch nicht bezahlt. 
 
Dann wird die Testung durchgeführt. Wir werden dann zeitversetzt mit der S-Bahn 
zum Schauspielhaus fahren. Dort sehen wir das Stück „A christmas carol“. Wir sind 
allein dort, mischen uns nicht mit fremden Personen und sitzen in der Klassengruppe 
zusammen. Da sowohl in der Bahn als auch im Schauspielhaus die Masken getragen 
werden, ist das Infektionsrisiko nicht größer als in der Schule.  
 
Darum freuen wir uns, dieses besondere Highlight trotz aller schwierigen Umstände 
durchführen zu können.  
 
Ihr Kind benötigt an diesem Tag nur einen kleinen Rucksack mit Frühstück und 
Getränk. Wir werden gegen 12 Uhr wieder zurück an der Schule sein. Ganz genau 
können wir das nicht sagen, da wir sehen müssen, welche Bahn wir erwischen. Bitte 
haben Sie in wenig Geduld, falls wir uns etwas verspäten sollten. Wir freuen uns auf 
ein schönes, gemeinsames Erlebnis. 
 
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen  
 
 
 
S. Gehrke  


