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Liebe Eltern, liebe Lindenschulkinder,
nach hoffentlich erholsamen Ferien freuen wir uns, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ab Mittwoch,
18.08.2021, wieder in der Schule zu sehen. Wir hoffen sehr, dass alle gesund sind und vom Hochwasser
bzw. Starkregen verschont geblieben sind!
Das vor uns liegende Schuljahr wird leider wieder kein „normales“ Schuljahr werden. „Corona“ wird uns
weiterhin beschäftigen und wir müssen uns an – zum Teil schon bekannte - und nun auch neue Vorgaben
halten.
Inzidenzunabhängiger Schulbetrieb in Präsenz – Auszüge aus der Schulmail vom 17.8.21
…Für das vor uns liegende Schuljahr ist es ein zentrales schulpolitisches Anliegen der Landesregierung, auch
in der Pandemie den Schulbetrieb in Präsenz sicherzustellen. Mit einer Neufassung der
Coronabetreuungsverordnung wurde nunmehr geregelt, dass der Präsenzunterricht inzidenzunabhängig
gewährleistet wird. Damit ist der Schulbetrieb in Präsenz nicht mehr an bestimmte Inzidenzwerte
gebunden. Dies ist vor allem durch die vielfältigen, bewährten Schutzmaßnahmen wie Testungen,
Maskenpflicht, Lüften und aufgrund der erweiterten Impfangebote verantwortungsvoll möglich. Gerade
deshalb ist es von besonderer Bedeutung, diese Schutzmaßnahmen und alle sonstigen
Hygienemaßnahmen weiterhin strikt einzuhalten.
Wichtig ist, dass weiterhin im Schulgebäude medizinische Masken, bei Kindern bis 12 auch
Alltagsmasken, getragen werden müssen. Denken Sie bitte auch an Ersatzmasken, die z.B. in
Butterbrotdosen gut aufbewahrt werden können.
Außerdem werden alle Schüler*innen regelmäßig zweimal in der Woche mit dem sog. „Lolli-Test“
getestet: Die Klassen 1 und 2 montags und mittwochs, die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags.
Schüler*innen, die sich an diese Regeln nicht halten, werden vom Schulbesuch ausgeschlossen.
Der Abstand soll weitestgehend eingehalten werden, es muss regelmäßig gelüftet und die „3G-Regel“
beachtet werden. Das heißt: Nur geimpfte, genesene oder getestete Personen haben Zugang zum
Schulgelände. Dies gilt z.B. auch für Elternabende.
Vorgehen bei Risikokontakten innerhalb der Schule (Quarantäne)
•

Bei einem Infektionsverdacht (Coronafall) in der Klasse oder Lerngruppe gelten die direkten
Sitznachbarinnen und Sitznachbarn der infizierten Person (davor, dahinter, rechts und links) wegen
der räumlichen Nähe sowie das Lehr- und das weitere Schulpersonal, das in engem Kontakt mit der
infizierten Person stand, zunächst als „enge Kontaktpersonen“. Diese Personen haben sich auf
Anordnung vorerst in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben.

•

Von einer Einstufung der übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse als enge Kontaktpersonen
soll hingegen bei Vorliegen der nachfolgenden Voraussetzungen abgesehen werden:
1. Die übrigen Schülerinnen und Schüler haben sich insgesamt nicht länger als 15 Minuten
in unmittelbarer Nähe (Sitznachbarn) der infizierten Person aufgehalten.
2. Die übrigen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte haben während des Unterrichts alle
weiteren Präventionsmaßnahmen beachtet, also eine Maske korrekt getragen und alle anderen
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empfohlenen Hygienemaßnahmen einschließlich der korrekten Lüftung eingehalten. Bei einem
zulässigen Verzicht auf die Maske im Unterricht (vgl. etwa § 2 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5
CoronaBetrVO) muss der in diesen Einzelfällen notwendige Abstand (1,50 m) während des
Unterrichts durchgängig eingehalten werden.
•

Im Falle eines positiven PCR-Pool-Testergebnisses (Lolli-Test) oder eines positiven CoronaSelbsttests bei Schultestungen erfolgt umgehend eine Absonderung der betroffenen Personen bis
zum Erhalt eines negativen Ergebnisses durch einen individuellen PCR-Test. Liegt ein solches
Ergebnis vor, ist für diese Personen eine Teilnahme am Präsenzunterricht, sonstigen
verpflichtenden Schulveranstaltungen oder an Betreuungsangeboten wieder möglich, sofern sie
durch das Gesundheitsamt nicht als „enge Kontaktperson“ eingestuft werden.

•

Nach den aktuellen Empfehlungen des RKI sind vollständig geimpfte symptomlose
Kontaktpersonen (Schülerinnen und Schüler und Beschäftigte der Schule) von
Quarantäneregelungen ausgenommen.

Eine Zusammenstellung zu aktuellen Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen erhalten Sie auf dem ersten
Elternabend. Außerdem finden Sie diese auch auf unserer Homepage!
Termine für die Elternabende:
Klassen 1: Dienstag, 24.8.21, 19.00 Uhr OGS, 19.30 Uhr Klassenraum
Klassen 2: Mittwoch, 25.8.21, 19.00 Uhr OGS, 19.30 Uhr Klassenraum
Klassen 3: Dienstag, 31.8.21, 19.00 Uhr OGS, 19.30 Uhr Klassenraum
Klassen 4: Donnerstag, 26.8.21, 19.00 Uhr OGS, 19.30 Uhr Klassenraum
Bauliche Einschränkungen
Unsere Turnhalle ist nur mit 35 Personen (und geringer körperlicher Belastung) zu nutzen. Die Umkleiden
und Toiletten sind bis zum Abriss der Halle gesperrt. Der Sportunterricht findet bei gutem Wetter daher
weitgehend draußen statt. Wir versuchen zurzeit, Hallenzeiten im Schulzentrum zu bekommen und mit
einigen Klassen mit dem Bus zum Sport zu fahren.
Personelle Veränderungen
Die Klassenleitung in den 3. Klassen hat gewechselt. Frau Unger ist nun Klassenlehrerin der Klasse 3a, Frau
Windeck ist die der Klasse 3b. Frau Leisten und Frau Solle sind bei den Klassen 3 und 4 eingesetzt, Frau
Holtz und Frau Havenith bei die Klassen 1 und 2. Genauere Infos dazu erhalten Sie auf dem ersten
Elternabend.
Frau Ritter hat unsere Schule verlassen. Wir danken Ihr für Ihr großartiges Engagement und wünschen Ihr
alles Gute zunächst familiär und dann beruflich!
Nutzen Sie bitte bei Fragen und Hinweisen die Mail-Adresse unserer Schule lindenschule@gmx.net,
schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage www.lindenschule.net und lassen Sie sich in unserem
Elternverteiler aufnehmen! So sind Sie stets auf dem Laufenden!
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin in den gebildeten Klassengruppen, damit wichtige Infos schnell
alle erreichen! Hier jetzt schon ein großer Dank an alle Eltern, die als Pflegschaftsvorsitzende dazu
beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus durch gute Kommunikation sicherzustellen.
Wir werden auch dieses Schuljahr alles dafür tun, dass Ihre Kinder bei uns sicher sind und sie nach besten
Kräften unterstützen! Helfen Sie uns dabei! Melden Sie sich bei Problemen, suchen Sie das Gespräch mit
uns, wenn es Probleme gibt. Gemeinsam schaffen wir das!
Für das Team der Lindenschule – Heike Egner-Walter, Rektorin Lindenschule
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