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Liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das gestiegene Infektionsgeschehen hat nun auch unsere Schule erreicht. 

 Für den Zeitraum 6. Bis 12.1. wurden 16 bestätigte Fälle gemeldet, bis heute kamen noch 5 weitere 

Fälle dazu. 

 Im Zeitraum 10. bis 14.1.2022 gab es 18 Verdachtsfälle zu Hause und in der Schule von den bisher zwei 

noch nicht abgeklärt sind und vier sich nicht bestätigt haben. 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bleibt es dennoch bei unserer Schule bei der Einstufung in GRÜN 

(d.h. Unterricht und Ganztagsbetreuung entsprechend Einstufung in grün), verbunden mit der Auflage der Um-

setzung individuell und schulgenau Maßnahmen in Anlehnung an die Stufe gelb, um weitere Infektionen best-

möglich zu verhindern. 

Zu diesen Maßnahmen gehören ab Montag, den 17.1.2022 bis auf weiteres: 

 Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaf-

ten, Religions- und Lebenskundeunterricht usw., finden nur dann in Präsenzform statt, wenn sie im übli-

chen Klassenverband stattfinden. Dies bedeutet auch, dass alle Klassenübergreifenden Angebote entfallen 

(z. B.: Turn-AG und Judo PSV-Olympia, Fußball-AGs der Schule usw.)  

 Angebote zur Aufholung von Lernrückständen u. a. die BuT-Lernförderung, finden statt. Hier muss ein fes-

ter Sitzplan angelegt und dauerhaft eingehalten werden, bei dem genügenden Abstand zwischen den Kin-

dern besteht. 

 Die Klassenverbände/Lerngruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch möglich ist, nicht untereinander 

vermischen, sondern als feste Gruppen zusammenbleiben. Exkursionen und Besuche außerschulischer 

Lernorte können im Freien stattfinden. Weitere Lernangebote im Freien finden statt. 

 

 Weitere Maßnahmen:  

 Im Förderunterricht, Temporäre Lerngruppen, Leseförderung usw. findet keine Vermischung von 

Kindern verschiedener Lerngruppen statt. 

 Integrationsgruppen in der eFöB finden nur klassenbezogen statt. 

 EFöB-Außentermine im JuJo in den Jahrgängen 2-4 entfallen bis auf Weiteres. 

 Sportunterricht entfällt, die Umkleidekabinen werden nicht genutzt. Alternativ können Bewe-

gungsangebote auf dem Schulhof stattfinden. 

 Der Musikraum kann nicht genutzt werden. 

 Im NaWi und PC-Raum sind die Sitzordnungen der Kinder weiterhin analog zum Sitzplan im Klas-

senraum vorzunehmen, so dass möglichst keine neunen Sitzpaare entstehen. 

 Die Sitzpläne in den Klassenräumen sind weiterhin einzuhalten und im Klassenbuch sowie im Sek-

retariat zu hinterlegen. Änderungen sind umgehend zu dokumentieren. 

 Weiterhin strikte Einhaltung des schuleigenen Hygieneplans ergänzt um den Einsatz der bereitge-

stellten Luftreinigungsgeräte. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da 

dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Es sollte mehrmals täglich eine Durchlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster vorgenommen werden. 

 Die Präsenzpflicht gilt weiter. 
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 Der Ablauf bei Verdachtsfällen, bzw. bei bestätigten Fällen bleibt unverändert: 

https://www.ginkobaumschule.de/infobrief-vom-29-11-2021/ 

https://www.ginkobaumschule.de/4324-2/ 

 Vorab Quarantänebescheinigungen werden zukünftig nur auf Wunsch ausgestellt. Anfragen an: fin-

ger@ginkobaumschule.de ) 

 

Luftreinigungsgeräte 

Der Schule stehen seit dieser Woche jetzt insgesamt 21 mobile Luftreinigungsgeräte zur Verfügung. Der An-

schluss der Geräte sollte bis Anfang nächster Woche vollständig erfolgen. Wir warten auf die Lieferung weiterer 

Geräte, sodass alle Klassen- und Fachräume ausgestattet werden können. Die Klassenräume mit den besten 

Lüftungsmöglichkeiten erhalten erst Geräte aus der Nachlieferung. 

 

Impf- und Genesenen Nachweis 

Da zwischenzeitlich immer mehr Kinder gegen Corona geimpft wurden bzw. Kinder mit dem Corona-Virus infi-

ziert waren und das Pandemiegeschehen an unserer Schule deutlich steigt, bitten wir für die künftige Einschät-

zung, wer in Quarantäne geschickt werden muss bzw. wer nicht, um Vorlage der Impfnachweise bei vollständi-

ger Impfung bzw. den Genesenen-Nachweis in Kopie bei der jeweiligen Klassenlehrkraft Ihres Kindes. Die Daten 

werden vom Sekretariat erfasst und die Kopien anschließend vernichtet.  

Nur bei Vorlage dieser Unterlagen kann nach aktuellen Stand Ihr Kind als Kontaktperson-1 von der Quarantä-

nepflicht befreit werden. 

 

Vandalismus am Schulgebäude 

In dieser Woche kam es mehrfach gegen ca. 18.00 Uhr zu Vandalismusvorfällen am Schulgebäude. Der Haupt-

eingang wurde mit Eiern beworfen. Die Beseitigung durch den Hausmeister ist mit erheblichen Aufwand ver-

bunden. Tatzeitpunkt war immer gegen ca. 18.00 Uhr. In zwei Fällen wurden Jugendliche / Heranwachsende 

mit Kapuzenpullis bzw. roter Jogginghose beobachtet. Sollten Sie Beobachtungen machen, sprechen Sie die Ju-

gendlichen bitte an bzw. rufen die Polizei. Weitere Informationen können Sie auch der Schule mitteilen. 

 

 

Abschließend bleibt nur die Hoffnung, dass sich die aktuelle Situation möglichst wieder schnell verbessert 

und etwas mehr Normalität in unser (Schul-) Leben einzieht. Allen Erkrankten wünsche ich schnelle und kom-

plikationslose Genesung und allen anderen, dass sie möglichst gesund bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N. Hahn (Schulleiter) 
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