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Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch, für das ganze Team, 
Nicola Wollweber 

 
Liebe Eltern,           04.11.2021 
 
hier wieder einige Informationen für Sie. 
 
Maskenpflicht: Da die Infektionszahlen wieder stetig nach oben gingen und wir in der letzten 
Woche einen positiven Pool mit drei erkrankten Kindern hatten, haben wir in den letzten beiden 
Tagen mit Ihren Kindern gemeinsam überlegt, dass die Masken am Sitzplatz noch einmal 
verstärkt aufbehalten wurden. Freiwillig wollen viele Kinder ihre Maske aufbehalten, da sie nicht in 
Quarantäne wollen. Das werden wir Lehrkräfte unterstützen. Wir akzeptieren es aber auch, wenn 
ein Kind seine Maske absetzen möchte. Die Lehrkräfte können ohne Maske unterrichten, solange 
der Abstand von 1,5 m gewahrt bleibt. 
 
Zur Quarantäne: 
Die Schulleitung ist verpflichtet, die unmittelbaren Sitznachbarn (rechts, links, vorne, hinten) der 
infizierten Person dem Gesundheitsamt mitzuteilen, sofern sie keine Maske getragen haben 
(Zeitraum: vier Tage vor Testung). Das Gesundheitsamt entscheidet dann, wer wie lange in 
Quarantäne geht. Genesene/geimpfte Kinder können sich nach 5 Tagen mit einem PCR Test 
„freitesten“. 
 
Sportunterricht: Im Sportunterricht müssen weiterhin Masken getragen werden falls der Abstand 
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Die bisherige Regelung bleibt also bestehen. Leider 
können wir zurzeit nicht mehr so oft nach draußen gehen. 
 

 
Elternsprechtage: Unsere Elternsprechtage finden in einem persönlichen Gespräch statt. Sie 
dürfen gerne in die Schule kommen. Bitte halten Sie ein aktuelles Testergebnis, den Impfpass 
oder ein Attest über Ihre Genesung bereit (3G). 
Wenn Sie dies nicht möchten, oder wenn Sie Sorge haben in die Schule zu kommen, sprechen 
Sie die Klassenlehrkraft bitte persönlich an. Dann vereinbaren Sie gemeinsam einen MS-Teams 
Termin (Videotermin). 
 

 
Adventsfeiern (und das Plätzchenbacken) dürfen stattfinden. Bitte beschränken Sie die Feiern 
in diesem Jahr noch einmal darauf, dass nur das Schulkind und eine Begleitung mitkommen. Auch 
hier gelten die allgemeinen Regeln (3G und Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz- oder in 

diesem Falle Bastelplatz      ). 

 

 
In diesem Jahr findet wieder unsere Aktion „Weihnachtspäckchen im Schuhkarton“ statt. Ihre 
Kinder haben in ihrer Postmappe eine ausführliche Information dazu. Bitte geben Sie die Päckchen 
bis zum 26.11.2021 mit in die Schule. Unsere Lehrerin Frau Geisser organisiert jedes Jahr die 
Übergabe, vielen Dank dafür. 


