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ELTERNBRIEF SEPTEMBER 2

Schuljahr 2021/22

Liebe Eltern,
die ersten beiden Schulwochen sind geschafft.
Noch einmal vielen Dank, dass Sie die Einverständniserklärungen für die PCRPooltestungen so zuverlässig abgegeben haben.
Die Links für die Verifizierung der E-Mailadressen werden nicht durch die Schule versandt.
Die Kinder können nach neuen Informationen auch an den Testungen teilnehmen, wenn dies
noch nicht erfolgt ist. Die Eltern müssen dann auf eine Rückmeldung durch die Schule
warten.
In den nächsten Tagen soll ein neues Modul für die Schulen freigeschaltet werden, so dass
wir die Links selbst versenden können.
Leider wurden uns heute vom Labor nur für drei Klassen die Testergebnisse übermittelt.
Somit mussten die Kinder aus den Klassen ohne Testergebnis noch einmal einen Schnelltest
durchführen.
Die PCR-Pooltestungen haben bislang einen gewaltigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand
zur Folge. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir nicht täglich neue Mailadressen oder
Telefonnummern einpflegen können. Dies gilt auch für ESIS. Da auch dieses Programm
durch ein weiteres „gefüttert“ werden muss.
In der nächsten Zeit stehen noch ein paar Termine an:
-

Klassenfotos:
Donnerstag und Freitag, 14.10. und 15.10.2021
Geplant sind die zweiten und dritten Klassen am Donnerstag, die ersten und vierten
Klassen am Freitag. Doch kann es aus organisatorischen Gründen zu kurzfristigen
Umstellungen kommen, die nicht mehr kommuniziert werden können. Vielleicht ist es
möglich, dass Ihre Kinder an beiden Tagen besonders hübsch in die Schule kommen.

-

Elternsprechabend für berufstätige Eltern
Sollten es die Coronaregeln im Herbst zulassen, ist dieser am Dienstag, den
23.11.21 zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr geplant.

-

Weihnachtsmarkt
Auch hierbei sind wir vom Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden
Regeln abhängig.
Wir wollen uns heuer am Weihnachtsmarkt der Gemeinde mit einem Stand auf dem
Schulhof am Samstag, den 27.11.21 beteiligen.

Noch eine große Bitte am Schluss an Sie:
Es erleichtert uns die morgendliche Routine sehr, wenn Sie Ihr Kind alleine auf den Schulhof
und damit auch zu seiner Klasse gehen lassen. Auch die Kinder der ersten Klassen kennen
jetzt diesen Ablauf und sind sicher sehr stolz, wenn Mama und Papa sie wieder ein Stück in
die Selbstständigkeit entlassen.
Gez. Brigitte Gruber, Rin

Gez. Angelika Kronester-Bufler, KRin

