
Liebe Eltern! 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder. Danke wollen wir für Ihre Unterstützung sagen, dass Sie trotz 

Mehrfachbelastungen die letzten Wochen ausgehalten haben. Respekt! Wir drücken die Daumen, 

dass auch Ihre anderen Kinder bald aus der Isolation befreit werden 

Was hat sich geändert? Eigentlich nichts. Wir zählen auf den Frühling, um weiterhin fleißig zu lüften, 

wir bitten die alten Masken daheim zu lassen und auf medizinische Kindermasken umzustellen, es 

gibt weiterhin zwei Eingänge und Pausenbereiche für 1/2 und 3/4. Auch die OGS trennt die Gruppen 

in der Hausaufgaben- und Spielzeit. Die Hände werden nicht vergessen, wir haben wieder 

Desinfektionsmittel sogar unter dem Verfallsdatum. Testungen für Grundschüler sind leider nicht 

vorgesehen. Ab 1. März gibt es Schnelltests, danach auch Selbsttests, die geplant für 1 € verkauft 

werden. Da wir diese auch weiterhin nicht in der Grundschule verwenden dürfen, sind wir auf Sie, 

liebe Eltern, angewiesen. Zusammen mit dem Elternbeirat wollen wir unsere Schule sobald möglich 

sicherer machen und alle, die dort sind, auffordern zweimal in der Woche sich daheim zu testen. Da 

eine Impfung für Kinder nicht vor nächstem Schuljahr möglich ist, würde dies eine sehr lange 

Testungszeit werden, die alltäglich werden müsste. Dann wäre wieder viel möglich. Gerne 

diskutieren wir alle Möglichkeiten. Nur eins geht nicht zu sagen (und daran auch noch zu glauben): 

dein älterer Bruder (ab 15 Jahren soll es Selbsttests an Schulen geben) kann versteckt Corona haben, 

du aber nicht, da du erst 10 Jahre alt bist. Wir denken, dass diese momentane Hygieneüberlegungen  

mehr an logistischen als an wissenschaftlichen Gründen liegt. Allein für die 600.000 Teenager in 

Bayern würden wöchentlich 1,2  Millionen Tests benötigt! Schauen Sie sich die Tests für die 

Grundschüler in Österreich an: https://www.youtube.com/watch?v=lD3APGZnwIQ Antigen-

Selbsttests für Schülerinnen und Schüler – Anleitungsvideo LEPU-Medical-Selbsttest - YouTube</a>. 

(Wer sich genauer dafür interessiert: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdG520UhHHk&amp;feature=youtu.be Antigen-Selbsttest für 

Schulen – Anwendung für Schulpersonal - YouTube 

Dann kann auch noch gegurgelt, gespuckt u.v.m.  werden. Der "Nasenbohrer", von dem oben 

berichtet wird, ist allerdings der Hit und würde uns zur Zeit auch gut gefallen (Schmuggelpreis aus 

Österreich 4,90 € und würde bei Legalisierung in D durch Subvention nur noch 1 € kosten, max. 

Bestellmenge pro Person: 2  in der Woche 

Da wir den Abstand von 1,5 m in jeder Klasse halten können, freuen wir uns, Unterricht nach 

Stundenplan anbieten zu können. Dienstag betreut Frau Neuf weiterhin Kinder, die einen 

Förderbedarf haben. Falls wir in der ersten Woche auf Kinder treffen, die wegen dem Lockdown sich 

schulisch sehr verändert haben, wollen wir bis zu den Osterferien jeden Mittwoch in der 6. Std 

Brückenangebote anbieten. Wir würden mit Ihnen Kontakt aufnehmen und würden dies nur 

versuchen und ausweiten, wenn auch im Elternhaus die Bereitschaft dazu da ist. Mit einer 

symbolischen einen Stunde ist es ja nicht getan! Bleiben Sie cool, wenn Sie Forderungen nach 

Samstagsunterricht oder Kürzung von Ferien hören. Bei den Sommerferien jedoch ist es sicherlich 

sinnvoll bei nicht Stornomöglichkeiten erst ab der 3. Ferienwoche zu buchen, man weiß ja nie - und 

"die Gedanken sind frei..." (siehe Faschingsferien!). Für die 3. und 4. Klasse können wir sagen, dass 

wegen dem ausführlichen Onlineunterricht keine großen kognitiven Lücken entstanden sind, im 

Gegenteil. Unsere Kleinen dagegen werden sich mächtig ins Zeug legen müssen, um als Schulkinder 

das Lernen zu lernen! Aber auch hier sind die Kinder bei den Themen im Zeitplan. Vor und während 

den Osterferien wollen wir Angebote anbieten, die den Seelen  der Kinder gut tun sollen (bitte Seite 

"Ostern unterwegs" anklicken).  Und die Medienkompetenz? Sobald die Tablets ankommen werden 

wir am Nachmittag für jede Jahrgangsstufe um 15.00 einen dreiteiligen Workshop anbieten (4. Kl Mo, 

https://www.youtube.com/watch?v=lD3APGZnwIQ
https://www.youtube.com/watch?v=XdG520UhHHk&amp;feature=youtu.be


3. Kl Di und 1/2 Kl am Mi). Nach den Osterferien wollen wir wieder mit allen Arbeitsgemeinschaften 

starten. Auch grusl wird uns weiter begleiten. Das Online Klassenzimmer wird in diesem Schuljahr 

hoffentlich nur noch für ein Betthupferl am letzten Osterferientag, Sprechstunden und Elternabende 

verwendet 

Einen guten Start und möge Ruhe bei Ihnen einkehren! 

HERKÖMMLICHE REIHENTESTUNGEN sind <strong>freiwillig</strong> und werden ev. demnächst 

auch in Gemünden (wahrscheinlich nach Schulanfang) angeboten.  Wenn Sie diese Art der Testung 

sinnvoll finden können Sie natürlich auch Ihren Kinderarzt oder die Teststrecke in Marktheidenfeld 

kontaktieren. Es war nicht vorgesehen, dass Lehrer- und Kinderreihentestungen an Schulen 

zusammen angeboten werden (wohl wegen den unterschiedlichen Buchungskosten). Dies war aber 

erst am Mittwoch bekannt!  


