
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Wir müssen Sie leider wieder einmal mit einem umfangreichen Elternbrief informieren! Bitte Brille 
oder Lupe benutzen! 
 

1. Corona 
Gesundheitsamt: Das Gesundheitsamt kann uns leider nicht mehr zeitnah über Corona Fälle unserer 
Schüler unterrichten (10 Tage Quarantäne). Wir sind jetzt auf Ihre Info angewiesen. Auch gibt es 
keine Kontaktverfolgung seitens des Gesundheitsamtes mehr. Wir müssen dies nun selbst 
durchführen. Unmittelbare Nachbarn im Klassenzimmer (ist erst wichtig ab Umzug im Februar in die 
Übergangsklassenzimmer, die nicht optimal quer gelüftet werden können, dort steht dann aber eine 
CO2-Ampel; bitte wieder Jacken/Westen mitgeben, die im Klassenzimmer bleiben, betrifft ab Mitte 
Februar 2. und 4. Kl.) oder beim Essen in der OGS werden von uns für 5 Tage nach Hause geschickt 
(abzüglich der Tage bei Testentnahme). Eine verbindliche Quarantäneanordnung kann weiterhin nur 
das Gesundheitsamt ausstellen. Um die PCR Teststationen zu entlasten bitten wir Sie selbst einen 
Test durchzuführen, bevor Ihr Kind wieder in die Schule kommt (dies gilt nur für die 
Kontakt“quarantäne“. Die Schüler, die tatsächlich Corona hatten, benötigen z.Z. immer noch einen 
PCR Test zur Freitestung). Die Klassenmitglieder, die weiterhin die Schule besuchen, würden sich 5 
Tage lang täglich testen. Bei Bedenken können Sie natürlich auch Ihr Kind daheim lassen! Wir hoffen 
Sie haben Verständnis für die außergewöhnliche Aufgabe der Schule, die sich in Ihr Privatleben für 
die nächsten 2 Monate einmischen wird. 
 
Die Risikoermittlung wird wie folgt durchgeführt:  

- Wurde während des Unterrichts- und im Schulgebäude die MNB jederzeit korrekt getragen?  
  

 Falls Nein: Hatten die Schüler*innen die Maske nur für die Dauer des (Selbst-)Tests 
abgenommen?  
Bzw. wurden die Abstandsregeln (mind. 1,5 m) eingehalten, wenn mindestens ein 
Schüler/eine Schülerin die Maske nicht getragen hat? 

  
- Wurden alle empfohlenen Vorgaben des aktuellen Rahmenhygieneplans Schulen (inklusive 

Lüftung) eingehalten?  
  

- Fanden die Essensituationen in der Pause im Freien statt? 
  

 Falls Nein: Wurde im Klassenzimmer mit Abstand (1,5 m - zum Mitschüler*in) und/oder nicht 
länger als 10 Minuten gegessen? (OGS Mittagessen immer mind. 30 Min ohne Maske und 
ohne 1,5m Abstand) 

  
 
Sollten wir alle Fragen mit JA beantworten können, ergeben sich keine Quarantänemaßnahmen. 
Sollten eine der Fragen mit NEIN beantwortet werden, informieren wir die Eltern der 
Kontaktpersonen, um Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen.  
 Ab dem ersten positiven Fall in einer Schulklasse werden auch alle Eltern darüber informiert.  

 
2. Neue Kommunikation 

Cherry Click: Was? Schon wieder eine App auf meinem Handy? Muss das sein?  
a) wegen OGS Mittagessen: da wird das Essen der OGS nach den Faschingsferien umstellen und uns 
vom Gasthaus Löwen bekochen lassen wollen müssen wir die Verwaltungskosten einsparen, damit 
das Essen in etwa gleich kosten kann. Sie haben ja sonst monatlich bezahlt, unabhängig von Ferien 
oder Nichtteilnahme. Da Sie jetzt wöchentlich das Essen buchen bezahlen Sie auch wirklich nur die 
Essen, die Ihr Kind zu sich nimmt. 



b) auch die Kinder, die in einer AG sind oder ausnahmsweise betreut werden müssen, können sich 
jetzt ein Mittagessen bestellen 
c) AGs, IGs: Infos und Entschuldigungen laufen über die App. Es gibt kein Papier mehr! 
d) Auch Entschuldigungen wegen Krankheit oder Befreiungsanträge laufen darüber. In nächster Zeit 
wird es wegen dem Umbau sehr schwierig uns telefonisch oder per Email rechtzeitig zu informieren. 
e) Quarantänemaßnahmen, Testungen: mit einem Pling werden Sie aufmerksam gemacht 
f) Elternbriefe, Klasseninfos usw., auch mit Unterschriftbestätigung, dass Sie es gelesen haben 
g) keine Daueraufträge oder Bargeld mehr mit in die Schule geben – es wird alles monatlich von 
einem Guthaben abgebucht 
h) Buchung von Sprechzeiten 
i) und und und….von der Elternbeiratswahl bis zur Eindämmung der Papierflut von offiziellen Stellen: 
wir können nach und nach den Kommunikationsweg erweitern. 
Sie erhalten heute auch den Zugang zu der Plattform. Bitte unterstützen Sie uns! Wir wollen die Zeit 
lieber für Ihre Kinder investieren, vor allem weil es den nächsten Punkt gibt: 
 

3. Baustelle 
Am 21.2. starten die Sanierungsarbeiten an unserer Grundschule. Für den Bauabschnitt 1 müssen die 
drei Pavillons ab dem 14.2. geräumt werden. Wir gehen davon aus, dass das Sekretariat nicht mehr 
wie üblich benutzt werden kann. Bitte entschuldigen Sie Ihre Kinder über cherry click und nicht mehr 
telefonisch oder per Email! Über unsere App (also unsere Handys) können Sie uns immer erreichen! 
Der Haupteingang soll weiter genutzt werden, auch in den Pausen, nach 8.00 Uhr am Seiteneingang 
klingeln! 
Der 2. Bauabschnitt (Toilettenanlagen, Lehrerzimmer, Materialraum, Sekretariat) wird in den 
Sommerferien angegangen. Im Herbst ist die Turnhalle mit einem 3. Bauabschnitt dran. 
 

4. Aktuelle Infos 
Wir arbeiten mit dem Datenschutzbeauftragten zusammen um die Homepage sicherer zu machen. 
Fotostraßen können demnächst nur noch von den Eltern angesehen werden. 
 
Am Mi, 26.1. endet der Unterricht für alle Klassen bereits um 12.15 Uhr, da wir eine 
Lehrerfortbildung haben. Wer in der 6. Std betreut werden muss kann zur OGS mit dazu gehen. 
 
Eine Faschingsfeier planen wir für den letzten Schultag, am Fr, 25.2.. Je nach Pandemiegeschehen 
bleiben wir in den Klassen bzw. für eine kurze Zeit zusammen im Freien. In der OGS wird es 
voraussichtlich am Di, 22.2. ein buntes Programm geben (unabhängig vom gebuchten Tag, keine 
Technik AG). 
 
 
Bleiben Sie optimistisch! Der Frühling naht! 
 
Team der GS Rieneck 


