
 

7. Elternbrief – Weitere Maßnahmen 
20.11.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
leider hat sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Zwei weitere Klassen sind nun 
betroffen, die in einem separaten Schreiben benachrichtigt worden sind. 
 
Da aktuell die Ergebnisse der übrigen Lehrkräfte noch ausstehen, weiß ich noch nicht, 
welche weiteren Personen positiv getestet wurden. Das Infektionsgeschehen an unserer 
Schule steigt.   
Deshalb wurde in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem staatlichen Schulamt 
beschlossen, dass bis Mittwoch, den 25.11., kein Unterricht stattfinden wird. Am Montag, 
den 23.11. findet ab 15 Uhr die Testung aller bis dahin noch nicht getesteten Schülerinnen 
und Schüler statt.  
Damit es halbwegs übersichtlich verläuft, bitte ich folgende Zeiten einzuhalten: 
Klasse 1a, 1b und 2b: Die Kinder finden sich hier zusammen mit einem Elternteil um 15 Uhr 
am Pausenhof ein. 
Klasse 3a, 3b, 3c und 4b (bisher nicht getestete Kinder) ab 15.45 Uhr ebenfalls mit 
Elternteil. 
 
Der Zugang zum Pausenhof erfolgt über den schmalen Eingang zwischen Neubau und 
Haupthaus. Beim Bilden einer Warteschlange folgen Sie bitte dem Gehwegverlauf um den 
Neubau Richtung altes Schulgebäude. Bitte halten Sie den vorgeschriebenen Abstand ein 
und tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
Die Teststation wird wieder wie gestern in der Pausenhalle aufgebaut. Der Ausgang erfolgt 
über den Turnhallengang. Hier werden dann auch für die Klassen die Unterrichtsmaterialien 
bereitliegen. 
 
Wie es mit dem Unterrichtsgeschehen weitergeht, kann ich derzeit nicht sagen. Deshalb 
bitte ich Sie, vorsorglich auch eine Betreuung über den Mittwoch hinaus zu organisieren. 
Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Bis zu einer Entscheidung findet für alle 
Klassen Distanzunterricht mit Lernen zuhause statt. 
 
Rückmeldung zu den Testergebnissen: 
Mit dem Gesundheitsamt ist vereinbart, dass die Schulleitung über das Gesamtergebnis 
informiert wird und ich mich mit Ihnen per Mail in Verbindung setze. Bitte rufen Sie nicht am 
Gesundheitsamt an. Aufgrund massiv steigender Zahlen können keine individuellen 
Rückmeldungen mehr gegeben werden. 
 
Eventuell werden wir eine kleine Notgruppenbetreuung anbieten können, aber auch das ist 
noch nicht gesichert. 
Sollten Sie absolute Betreuungsengpässe haben, melden Sie sich bitte bis Sonntag 12 Uhr 
unter liane.hagmann@schule-kroetenbruck.de. Ich schaue dann, was möglich ist. 
 
Die Klassenleitungen bleiben mit Ihnen in Kontakt.  
 



Ich wünsche uns allen für die kommende Zeit ganz viel Kraft und Gesundheit und möchte 
mich bei Ihnen als Eltern für Ihre verständnisvolle Unterstützung von Herzen bedanken. 
 
Herzliche Grüße 
Liane Hagmann 
 


