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18.03.2022 

 

Liebe Eltern, 

nachdem nun auch das aktuelle Schreiben des Kultusministeriums vorliegt, hier die wichtigsten 

Änderungen: 

Wegfall der Maskenpflicht: 

Zum 21.03.22 fällt die Maskenpflicht in der Grundschule am Sitzplatz. Argumentiert wird mit den 

regelmäßigen Pooltestungen und den eher schwachen Krankheitsverläufen bei Kindern. Die 

Maskenpflicht bleibt allerdings dann für fünf Tage bestehen, wenn innerhalb einer Klasse ein 

positiver Covid-19-Fall auftaucht. Auf den Begegnungsflächen (z.B. Gänge) gilt dennoch die 

Maskentragepflicht, so dass Ihr Kind auch weiterhin eine Maske in der Schule benötigt. 

Angesichts unserer derzeit sehr hohen Ansteckungszahlen, der Tatsache, dass die 

Luftfiltergeräte ausgeschaltet werden mussten und dem Gefühl, dass um einen herum gerade 

jeder an Corona erkrankt, halte ich diese Entwicklung für schwierig. Oberstes Ziel für uns an 

der Schule ist es, den Unterricht vor Ort stattfinden zu lassen. Wir hatten in den vergangenen 

Wochen durchaus Situationen, wo die Testungen nicht alle Infektionen aufgedeckt haben, so dass ich 

froh war, dass die Kinder und auch die Lehrkräfte durch eine Maske etwas geschützt waren. Meine 

große Sorge ist, dass sich durch den Wegfall der Maskenpflicht die Infektionszahlen an der 

Schule deutlich erhöhen und damit auch vermehrt Lehrkräfte betroffen sein könnten. 

Gleichzeitiger Ausfall kann in unserer jetzigen Situation durch Vertretung nicht mehr gestemmt werden. 

Was ich unbedingt vermeiden möchte, ist der Distanzunterricht für einzelne Klassen über mehrere 

Tage, weil zu viele Lehrkräfte ausfallen. Der „Schaden“ wäre für alle viel größer als wenn wir das Tragen 

der Maske in der nächsten Zeit noch ein bisschen beibehalten. 

Es ist mir klar, dass keine Tragepflicht mehr besteht. Danke für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und 

Kooperation.   

An dieser Stelle auch noch ein weiteres aufrichtiges Dankeschön. Dass unsere Infektionszahlen und 

auch die positiven Klassenpools bisher nicht durch die Decke gingen, liegt an Ihrer transparenten 

Kommunikation und an Ihrem konsequenten Mittesten zuhause. Wir hier an der Schule wissen das 

sehr zu schätzen. 

Lesung mit Armin Pongs: 

Die Lesung mit dem Autor Armin Pongs kam bei den Kindern sehr gut an. Da wir aber derzeit immer 

noch keine Bezuschussung erhalten haben, kann ich leider noch keine Angaben zum Einsammelbetrag 

machen. An den Förderverein geht ein Dankeschön für den Zuschuss von 1€ pro Kind. 

Die Lieferung der bestellten Bücher verzögert sich auch noch etwas, da der Rücklauf aus den einzelnen 

Klassen zum Teil recht lange gedauert hat und die Bestellung erst kürzlich rausgegeben wurde. 

Übertritt 4. Klassen: 

Ausgabedatum des Übertrittszeugnisses ist Montag, der 2. Mai. Die Anmeldung an der 

Realschule oder dem Gymnasium findet in der Zeit vom 09.05. bis 13.05. statt. Eine Anmeldung an 

der Mittelschule findet nicht statt. Dies läuft über uns. Sollte Ihr Kind den Probeunterricht besuchen, 

weil der erforderliche Notendurchschnitt nicht erreicht wurde, hier der Termin: 17.05. bis 19.05.2022. 

Ganz häufig ergeben sich in diesem Zusammenhang noch Fragen. Nutzen Sie die Beratungsangebote 

durch unsere Lehrkräfte (es wird für die 4. Klasse noch einen Elternsprechtag geben, der Ihnen 

rechtzeitig über die jeweilige Klassenlehrkraft mitgeteilt wird), die Beratungslehrkräfte der 

aufnehmenden Schulart oder die Schulberatung. 

Religions- und Förderunterricht: 

Gerade auch im Hinblick auf einen Wegfall der Maskenpflicht haben wir uns im Kollegium entschieden, 

bis zu den Osterferien keinen klassenübergreifenden Unterricht stattfinden zu lassen. Dies betrifft die 

Religions- und Ethikschiene und auch die Förderkurse. Hier wird also weiterhin wie vor den Winterferien 



verfahren. Einzige Ausnahme ist der Englischunterricht bei Chris Schöfer in den Jahrgangsstufen 1 und 

2.  

Schulfest: 

Die Grundschule Krötenbruck feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Das wollen wir ein 

kleines bisschen feiern und soll im Rahmen unseres Schulfestes geschehen. Bitte merken Sie sich 

dazu bereits folgenden Termin vor: Samstag, 25. Juni 2022. Den genauen Ablauf und alle 

Informationen dazu erhalten Sie in einem der nächsten Elternbriefe. 

Schulumfrage: 

Um die Qualität unserer Schule zu überprüfen, findet im zweiten Schulhalbjahr einen Online-Umfrage 

statt, auf die ich Sie an dieser Stelle nur schon einmal hinweisen möchte. Den Zugangslink und weitere 

Erläuterungen erhalten Sie, sobald das Portal freigeschaltet wird. An der Umfrage nehmen die 

Schülerinnen und Schüler, Sie als Eltern und auch die Lehrkräfte teil.  

Ukraine-Flüchtlinge: 

Inzwischen sind auch an unserer Schule die ersten Kinder angemeldet worden, die aus der Ukraine 

flüchten mussten. Wir werden die Kinder gleichmäßig auf die einzelnen Klassen verteilen, so dass sie 

möglichst schnell Kontakte knüpfen können. Außerdem ist von Montag bis Donnerstag jeweils ein 

festes Zeitfenster für Deutsch lernen eingeplant. Diese Stunden übernehmen unsere Schulassistenz 

Frau Hamberger und Paula Schmidt von der OGTS. 

Soweit die anstehenden Änderungen und Termine. Ich hoffe, dass die nächsten Wochen die erhoffte 

und ersehnte Erleichterung bringen werden. Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Vorfrühlingszeit mit 

Sonne und frischer Luft um die Nase sowie möglichst keiner Ansteckung, sofern Sie bisher verschont 

geblieben sind bzw. eine schnellstmögliche Genesung an alle Erkrankten. 

 

Herzliche Grüße 

Liane Hagmann  


