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Elternbrief 8
Friesenhagen, 14.03.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit Montag gelten der neue Hygieneplan und ein neues Testkonzept für die Schulen in
Rheinland-Pfalz. In Verbindung mit den aktuell in RLP geltenden Schutzmaßnahmen (31.
Corona-Bekämpfungsverordnung), der Absonderungsverordnung, der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahemenverordnung und dem Infektionsschutzgesetzt wurden die
Maßnahmen im schulischen Bereich daraufhin angepasst.
Aktueller Hygieneplan
• Es gilt für alle Personen im gesamten Schulgebäude Maskenpflicht. Während des
Unterrichts am Platz und im Freien besteht keine Maskenpflicht
• Es dürfen nur medizinische Masken oder FFP2-Masken verwendet werden.
Alltagsmasken sind nicht zulässig.
Wichtig: Achten Sie bitte auf eine passende Maskengröße (sollten nicht zu groß sein)
und geben Sie ihrem Kind immer mind. 2 Ersatzmasken mit.
• Auf dem Schulgelände im Freien und im Schulgebäude gilt der Mindestabstand.
• Beschäftigte und alle Besucher der Schule dürfen das Schulgebäude nur noch mit
einem 3G-Nachweis betreten.
Wichtig: Bitte beachten Sie dazu die angepasste Gültigkeitsdauer von 90 Tagen für den
Nachweis von Genesenen und Zweifachgeimpften.
• Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht
besucht werden (siehe Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen)
• Der Sportunterricht findet regulär ohne Maske im Freien und im Innenbereich statt.
• Im Musikunterricht finden das Singen und alle weiteren musikalischen Aktivitäten
regulär statt.
Aktuelles Testkonzept/Absonderungsverordnung
• Alle SchülerInnen müssen sich zweimal pro Woche mit Selbsttests in der Schule
testen, um am Unterricht teilnehmen zu können, insofern sie nicht geimpft oder
genesen sind.
• Insofern Sie der Schule einen Impf- oder Genesenen-Status Ihres Kindes vorgelegt
haben (dies ist nicht verpflichtend), kann Ihr Kind freiwillig an den Testungen
teilnehmen. Dazu benötigen wir Ihre schriftliche Einverständniserklärung.
Wichtig: Bitte beachten Sie dazu die angepasste Gültigkeitsdauer von 90 Tagen für den
Nachweis von Genesenen und Zweifachgeimpften.
• Die zwei Testungen in der Schule finden zukünftig jeweils am Montag und Mittwoch statt.
• Alternativ zur Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule können die Schüler an
den Testtagen entweder eine Bescheinigung von einer vom Land beauftragen
Teststelle oder eine ärztliche Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorlegen,
diese dürfen jedoch nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.
-1-

• Bei einer positiven Testung erfolgt für die Kontaktpersonen eine tägliche Testpflicht
für 5 aufeinanderfolgende Schultage. In dieser Zeit können alternativ nur tagesaktuelle
Testbescheinigungen vorgelegt werden.
• Es besteht für die Kontaktpersonen im schulischen Umfeld keine
Absonderungspflicht.
• Wird der positive Selbsttest durch einen positiven PoC- oder PCR-Test bestätigt,
besteht für die betroffene Person grundsätzlich eine 10-tägige
Absonderungspflicht. Diese kann am 8. Tag durch einen negatives Testergebnis
vorzeitig beendet werden bei 48h Symptomfreiheit. Die Bescheinigung über das
negative Testergebnis muss der Schule spätestens am ersten Schultag vorgelegt
werden.
• Wenn Ihr Schulkind enge Kontaktperson im eigenen Haushalt oder im privaten
Umfeld eines Verdacht- oder Infektionsfalls ist, müssen Sie dies unverzüglich der
Schule melden. Für Ihr Schulkind besteht aktuell auch im privaten Umfeld keine
Absonderungspflicht mehr, insofern Symptomfreiheit besteht!

Aktuelle Termine im März und April
Elternabende in den Kl. 1-4 (Einladungen folgen)
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25.04.

Radfahrübung 3, Kl.4
Apollo-Theater Siegen
Letzter Schultag vor den Osterferien mit Hefezopfessen
Schulschluss normal 12.50Uhr / Betreuung normal bis 14Uhr
Erster Schultag nach den Osterferien

Apollo-Theater
Wenn es das Infektionsgeschehen und die Hygienemaßnahmen zulassen, besuchen wir am
04.04.2022 gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule das ApolloTheater in Siegen und schauen uns um 9Uhr das Theaterstück „Die Bremer Stadtmusikanten“
an. Seit zwei Jahren wurde die Veranstaltung immer wieder verschoben, nun kann sie aller
Voraussicht nach endlich stattfinden. Die Eintrittskarte kosten 6€. Bitte geben Sie Ihrem Kind
das Eintrittsgeld bis spätestens Freitag, den 25.03.2022 mit in die Schule! Wir werden
wie bereits in den letzten Jahren mit einem Bus zum Apollo-Theater fahren. Die Kinder
benötigen an diesem Tag lediglich einen Rucksack mit folgendem Inhalt: Frühstück,
Getränk in einem auslaufsicheren Gefäß, Taschentücher, Mäppchen, Tüte.
Klasse 2000
Im Rahmen des Gesundheitsprogramms Klasse 2000 finden im zweiten Schulhalbjahr die
nächsten Stunden mit der Gesundheitsförderin (Frau Molnar) statt. Für Klasse 1 startet nun
das Programm. Weitere Informationen können die Eltern der Erstklässler der Infobroschüre
entnehmen, die sie bald erhalten werden.
Kommunikations-App
Die Einführung der Kommunikations-App Sdui steht nun in den Startlöchern. Sie erhalten
demnächst gesonderte Informationen dazu.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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