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Lauenburg, den 30.11.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

die Corona-Pandemie hält uns weiter in Atem. Wir erhielten die Corona-

Schulinformation Nr. 51/2021 des Bildungsministeriums mit neuen Hinweisen. Das 

Robert Koch Institut hat in seinem aktuellen Wochenbericht dargestellt, dass 

sich deutschlandweit die Steigerung der 7-Tages-Inzidenzen beschleunigt hat. 

Es sei damit zu rechnen, dass sich der starke Anstieg der Fallzahlen innerhalb 

der nächsten Wochen fortsetzen werde. Daher sei es geboten, dass die 

Bevölkerung ergänzend zu den angeordneten Schutzmaßnahmen mithelfe, 

den momentanen Infektionsdruck zu reduzieren.  

 

Wichtige Schutzmaßnahmen  

Geboten seien sowohl in der Schule als auch im privaten Bereich  

• eine sofortige, größtmögliche Reduktion der Kontakte außerhalb des 

eigenen Haushalts 

• konsequentes Tragen von Masken, 

• Einhaltung des Mindestabstands und 

• regelmäßiges und gründliches Lüften von Innenräumen vor, während 

und nach dem Aufenthalt mehrerer Personen (AHA+L). 

Schnupfenplan  

Bei Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung wie z. B. 

Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten (ebenfalls unabhängig vom 

Impfstatus) wird dringend empfohlen, zuhause zu bleiben, die Hausarztpraxis zu 

kontaktieren und dort einen PCR-Test durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie 

unbedingt den Schnupfenplan, der weiterhin Gültigkeit hat! Den 

Schnupfenplan finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Aktueller Corona-Fall an unserer Schule  

Auch an unserer Schule gibt es leider immer mal einen Corona-Fall in 

unterschiedlichen Klassen. Wir als Schule sorgen dafür, dass alle Kinder der 

betreffenden Klassen, die sich in der Schule testen lassen dürfen, an fünf 

aufeinanderfolgenden Schultagen zusätzliche Schnelltests machen. Sie 

erhalten von Ihrer zuständigen Klassenlehrkraft eine Information per Email 

darüber. Sollte Ihr Kind sich nicht in der Schule testen lassen dürfen, führen Sie 
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bitte in diesem Zeitraum täglich zu Hause einen Selbsttest durch und geben 

Ihrem Kind die unterschriebene Selbstauskunft mit.  

 

Aufgrund unseres Hygienekonzeptes an der Grundschule Weingarten (lüften, 

testen, Maske tragen, Handhygiene) müssen die Kinder der Klasse nicht in 

Quarantäne. Sollten dennoch im Einzelfall Quarantänemaßnahmen 

notwendig sein, wird sich das Gesundheitsamt bei Ihnen melden.  

 

Bitte beobachten Sie sorgfältig über einen längeren Zeitraum, ob Sie bei Ihrem 

Kind Symptome entdecken. Sprechen Sie, falls Sie Symptome beobachten, mit 

Ihrem Arzt und führen zu Hause ggf. weiterhin einen Selbsttest durch.  

 

Bei uns gilt die 3G-Regel!  

In Anbetracht der steigenden Fallzahlen, weisen wir insbesondere noch einmal 

auf die 3G-Regel hin. Es dürfen nur Personen die Schule betreten, die genesen, 

geimpft oder getestet sind (tagesaktueller Bürgertest!). Ausgenommen hiervon 

sind lediglich unsere Schülerinnen und Schüler. Bitte denken Sie auch daran, 

falls Sie einen Termin für ein Elterngespräch vereinbart haben sollten! Sollte es 

Ihnen aufgrund der 3G-Regel nicht möglich sein, in die Schule zu kommen, 

sprechen Sie uns bitte an. Wir können dann gerne einen Online-Termin für das 

Gespräch vereinbaren.  

 

Bestellung von Selbsttests für die Ferien  

Wie bereits in den Herbstferien werden auch während der Weihnachtsferien in 

den Schulen keine regelmäßigen Selbsttestungen durchgeführt. Damit unsere 

Schülerinnen und Schüler, vor allem soweit sie in Schleswig-Holstein bleiben, 

dennoch an Freizeitaktivitäten teilnehmen können, für die eine Testpflicht 

vorgesehen ist, behalten die Schulbescheinigungen unter für diesen Zeitraum 

angepassten Bedingungen ihre Gültigkeit. Bitte bewahren Sie daher die 

Schulbescheinigung weiterhin sorgfältig auf!  

 

Bei Bedarf erhalten alle Schülerinnen und Schüler wie auch bereits in den 

Herbstferien auf formlosen Antrag bei uns fünf Selbsttests, die für die Ferienzeit 

genutzt werden können. In Zusammenhang mit der Schulbescheinigung haben 

Ihre Kinder dann die Möglichkeit ggf. an Veranstaltungen teilzunehmen.  

 

Falls Sie die kostenlosen Selbsttests für Ihr Kind erhalten möchten, geben Sie 

bitte bis zum Freitag, den 10. Dezember den beigefügten Abschnitt bei der 

Klassenlehrkraft (bzw. der zuständigen Vertretung) ab.  
 

Bleiben Sie gesund und  

genießen Sie die vorweihnachtliche Zeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen Ihre 

Victoria Scholz und Silke Laskowski 

Kom. Schulleitung 

 


