
Liebe Eltern,  
seit gestern Abend steht uns die neue Schul- Kita-Corona Verordnung  mit Gültigkeit ab 22.11.2021 zur Verfügung. 
Leider sind nun doch einige Ankündigungen anders als erwartet veröffentlicht. 
Deshalb hat das Leitungsteam von Schule und Hort für unsere Schule folgende Richtlinien auf der Grundlage der 
Allgemeinverfügung Lessingschule (gültig bis 03.12.21) und Corona Verordnung (Gültig bis 12.12.21 ) erarbeitet: 
 

1. Eingeschränkter Regelbetrieb  bis 12.12.21 
- feste Klassen, Hortgruppen, Hofpausen, Mittagessen, Bezugspersonen, Räume 
- Unterricht nach Möglichkeit in allen Fächern der Stundentafel 
- weiterhin täglich Testung aller Schüler und Kollegen (auch geimpft und genesen) 
- Zutrittsverbot für eine längere Verweildauer als 10 Minuten für alle Personen ab 16 Jahre 
- Abholung / Bringen ist möglich, sollte aber weitestgehend unterbleiben 
- Schwimmunterricht findet regulär statt, wenn die Klasse nicht in Quarantäne oder Beobachtung ist 

(spricht das Gesundheitsamt aus) 
 

2. Hygieneregen 
- alle zurzeit geltenden Regelungen bleiben erhalten 
- Gäste, Eltern oder andere Personen tragen ab den Zaun eine FFP2 Maske, da wir personell und logistisch 

nicht in der Lage sind, Impfbestätigungen oder Testnachweise zu kontrollieren 
- Maskenpflicht für alle Angestellten und Schülern im Schulhaus, im Klassenraum bis nach der Testung 

 

3. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann auf Grundlage des Infektionsgeschehens anordnen: 
- Eingeschränkten Regelbetrieb 
- Schließungen von Klassenstufen 
- Schulschließung 
- Notbetreuung kann unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen 

o Siehe Berufsgruppenübersicht 
o Siehe Arbeitgeberbestätigungsformular 
o Schule ist befugt, einen Nachweis zur Berufsgruppe einzufordern 

 

4. Schulfahrten finden bis Weihnachten nicht statt. 
 

5. Veranstaltungen/Kurse/GTA 
- Elterngespräche finden bis Januar nur Online oder telefonisch statt 
- Elternforen uä. werden in den Januar verlegt 
- Unabdingbare Zusammenkünfte der Elternmitwirkungsgremien finden online statt 
- GTA entfallen bis Weihnachten, da alle Angebote jahrgangsübergreifend sind 
- Aufholen nach Corona geht ab dem 04.12.21 weiter nach einem extra Plan 
- Dienstberatungen, Fachzirkel und Beratungen finden bis Januar online statt 

 

6. Abmeldung vom Präsenzunterricht 
- Eltern können Schüler vom Präsenzunterricht schriftlich beim Schulleiter vom Präsenzunterricht 

abmelden. Eine Beschulung erfolgt nicht. Unterrichtsthemen werden innerhalb von 3 Werktagen über 
den Lernsax Zugang des Kindes übermittelt. Eine Kontrolle erfolgt nicht, eine Bewertung von Leistungen 
ist ausgeschlossen. 

 

Bitte Unterstützen Sie uns in bewährter Weise bei der strikten Umsetzung dieser Regularien. Sie helfen damit Ihren 
Kindern den Schul- und Hortbesuch weiter zu ermöglichen. Wir hoffen damit eine komplette Schulschließung zu 
vermeiden um den Kindern, die besonders unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben, wenigstens eine feste 
Struktur im Tagesplan zu geben. 
Das Infektionsgeschehen und die verfügbaren Arbeitskräfte in Schule und Hort werden in den nächsten Wochen 
unseren Alltag bestimmen. Unser Kerngeschäft wird deshalb der Unterricht im engeren Sinn sein. 
Sollte sie Fragen haben, nutzen Sie bitte als E-Mail-Kontakt h.schoebel@lgs.lernsax.de. Ich werde versuchen alle 
Mails zeitnah zu beantworten. 
 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihr Vertrauen, bleibe Sie gesund! 
 

H. Schöbel im Namen alles Beschäftigen der Lessingschule 
 

mailto:h.schoebel@lgs.lernsax.de

