
Elterninforma,on 28.01.22 

Liebe Eltern der GGS Allerheiligen,         

diese Elterninfo schreibe ich aus der Quarantäne heraus, leider bin ich posi,v getestet und 
werde nun mindestens 7 Tage zu Hause bleiben müssen. Damit bin ich die zweite LehrkraK, die 
wegen einer Coronaerkrankung ausfällt. Andere Schulen mussten bereits Unterrichtskürzungen 
vornehmen und einzelne Klassen in den Distanzunterricht schicken, da die Personalsitua,on 
den Präsenzunterricht in voller Stundenzahl nicht mehr zulässt. Hoffen wir, dass wir diese 
Maßnahmen nicht ergreifen müssen.  
Leider ist Frau Liesenfeld noch weitere zwei Wochen krankgeschrieben, so dass wir die bisherige 
Maßnahme bezüglich des katholischen Religionsunterricht noch um diese Zeit verlängern 
müssen. Kinder, die bei Frau Trispel Religion haben, haben dienstags Religion und Kinder, die bei 
Frau Liesenfeld Religion haben, haben donnerstags Religion. Für die 3. und 4. Klassen bedeutet 
das, dass die Kinder, deren Religionsunterricht ausfällt, an dem Tag eine Stunde früher 
Unterrichtsschluss haben.  
Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr durch die neue Omikronvariante, dürfen 
Geburtstagskinder ab sofort nur einzeln verpackte gekau7e Naschereien mitbringen. 

Ich bi[e Sie, Ihr Kind nur ohne Krankheitssymptome in die Schule zu schicken. Kinder, mit 
Beschwerden, die auf eine Magen-Darm-Infek,on hinweisen (Übelkeit, Magenschmerzen, 
Durchfall, Erbrechen) müssen zu Hause beobachtet werden und sollen 24 Stunden 
beschwerdefrei sein. Bei Erkältungssymptomen  (Schnupfen, Husten, Fieber, Halsschmerzen) 
verfahren Sie bi[e weiterhin so, dass Sie Ihr Kind auch 24 Stunden beobachten und es erst 
wenn keine weiteren Symptome hinzugekommen sind und Sie eine Coronainfek,on 
ausschließen können, wieder zur Schule schicken.   

Abschließend noch ein Hinweis für alle Eltern, deren Kind/er die Nachmi[agsbetreuung 
besuchen. Ab Montag verzichten wir auf den Hausaufgabenrückmeldebogen durch die 
Hausaufgabenbetreuung. Damit ermöglichen wir den Kollegen/innen mehr Zeit für die 
Betreuung und nö,ge Unterstützung der Kinder. Sie erhalten weiterhin über die Klassenlehrer/
innen, bzw. Fachlehrer/innen Rückmeldungen, in der gewohnten Form (spätestens zum 
Elternsprechtag). In Ausnahmefällen, die eine direkte Rückmeldung erfordern, nutzen die 
Kollegen/innen den Wochenplan, bzw. das HausaufgabenheK. Bi[e schauen Sie dort regelmäßig 
nach.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und grüße Sie herzlich 

 

Yvonne Löppenberg, komm. Schulleiterin


