Grundschule Bad Essen
Offene Ganztagsschule
Niedersachsenstr. 22
49152 Bad Essen
Bad Essen, 15.11.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
einige Neuerungen treten in Kraft. Hiermit möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen.
1. Es wird auf dem Schulhof KEINE abgetrennten Bereiche für die einzelnen
Jahrgänge mehr geben.
In der Betreuung und in den großen Pausen dürfen sich ab Mittwoch alle
Schülerinnen und Schüler wieder frei auf dem gesamten Schulhof bewegen und
ihre Paten, Geschwister etc. treffen. So erlaubt es die neue Verordnung.
Das Kohortenprinzip (Mund-Nasen-Bedeckung im Gebäude) bleibt wie bisher
innerhalb des Gebäudes vorerst erhalten.
2. Am Mittwoch werden wir wieder morgens von allen Schülerinnen und Schülern
die Laufzettel bzgi. der negativen Corona Antigen Tests kontrollieren.
- Um aber eine Ansammlung an der Straße zu vermeiden, gibt es einen neuen
und handlicheren Laufzettel. Bitte achten Sie darauf, dass dieser für die
Kinder schnell griffbereit ist. Wir werden den Laufzettel nicht mehr
gegenzeichnen.
- Auch wird es zukünftig drei Einlassstellen geben, wo Mitarbeiter der Schule
stehen, die Kinder begrüßen und den Zettel kontrollieren.
3. Ist Ihr Kind an einem der drei Testtage krank (Montag, Mittwoch oder Freitag),
holen Sie den von der Schule verteilten Corona Antigen Test bitte am
darauffolgenden Tag (Dienstag oder Donnerstag) nach. So stellen wir sicher,
dass alle Kinder in regelmäßigen Abständen negativ getestet sind.
4. Die Elternsprechtage finden in Kürze unter Einhaltung der 3-G-Regelung statt.
Laut der neuen Verordnung reicht ein zu Hause durchgeführter Corona Antigen
Test unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen nicht mehr aus. Falls Sie
weder geimpft noch genesen sind, benötigen Sie eine schriftliche
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis. Auch telefonische Gespräche
sind möglich.

Wir sind verpflichtet, uns an die vom Regionalen Landesamt vorgegebenen
Bestimmungen zu halten. Wenn Sie Fragen, konstruktive Kritik, Anregungen etc.
haben, melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail. Ich bitte um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
A.Drösemeyer

Fon: 05472-2263, E-Mail:info@grundschule-bad-essen.de;www.grundschule-bad-essen.de

Name des Kindes: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Woche vom

Mo.

17.11.-19.11.

-------

Fr.

Mi.

22.11.-26.11.

•'

29.11.-3-12.
6.12.-10.12.
13.12.-17 .12.

-----

20.12.-22.12.

Hiermit bestätige ich das negative Testergebnis des am
heutigen Morgen durchgeführten Corona Antigen Selbsttests.

Notfallnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Bei vergessener Durchführung stimme ich einer in der Schule
durchgeführten Nachtestung zu.

ja

nein

Mein Kind ist genesen. Die Bescheinigung vom - - - - liegt vor und ist der Klassenlehrerin bekannt.

