
Bad  Doberan,  29, April 2022

Elternbrief Nr.11
CORONA -Schuljahr 2021/2022

Anschrm:
Ehm-Welk-Str. 26
18209 Bad Doberan

Telelon:
038203/ 65202
0 1 71 /41 2 1 737

Liebe Eltem,

nun ist die  1. Änderungsverordnung der 6. Schul-Corona-Verordnung MV ab dem 28.4.2022

gültig und wir wollen Sie über die lnhalte infomieren:

1 .     Die Maskenpflicht in der Schule ist ab sofort nur noch eine Empfehlung.
In den Schulbussen besteht sie aber weiter! Die Lehrerkonferenz hat weiterhin
beschlossen, dass die Schüler eine Maske tragen, wenn sie mit offenen Lebensmitteln
hantieren bzw. in Berührung kommen (im HSW-Unterricht und beim Abholen des
Essenwagens).
Ebenso bitten wir eine Maske aufzusetzen, wenn sie das Büro aufsuchen, da duch den
kleinen Raum keinerlei Schutz und Abstand fiir unsere Sekretärin möglich ist.
Aber dies sind ja nur punktuelle und zeitlich sehr begrenzte Anforderungen, die die
Schüler leicht meistem können.
Ansonsten sind wir sehr fi.oh, dass Unterricht nun wieder ganz normal stattfinden kann
und hoffen, dass es nicht wieder zu stärkerem lnfektionsgeschehen kommt. Dann
würden wieder alle Regeln in Kraft gesetzt, werden.

2.    Die Testpflicht ohne Symptome ist weitgehend ausgesetzt. Da wirja aber viele anfällige
Kinder betreuen, die sich nicht schützen kömen, somit also zur vulnerablen Gruppe
gehören, würden wir geme immer nur montags zu Wochenbeginn das Testen weiterhin
durchfiihren wollen und hoffen dabei auf lhr Verständnis. Alle Kinder, die bisher in der
Schule getestet wurden, würden das dann weiterhin hier montags tun. A11e anderen
bekommen ihren „Montagstest" mit in die Häuslichkeit.
Dazu bekommen alle einen Test mit nach Hause, damit Sie als Eltem beim Auftreten
von Symptomen testen können. Wurde dieser von lhnen verbraucht, melden Sie sich
bitte beim Klassenlehrer. Dann bekommen Sie Nachschub.
Beim Auftreten von leichteren Erkältungssymptomen lassen Sie lhr Kind bitte
vorsorglich bis zum Abklingen zu Hause und testen Sie es. Ist der Test negativ, kann ihr
Kind die Schule besuchen. Bei schweren Symptomen (Erkältungssymptome, Fieber,
Atemnot, Durchfall, Erbrechen, Geruchs- und Geschmacksverlust) ist das Betreten der
Schule nicht möglich und eine ärztliche Abklärung notwendig. Hier kommen dam auch
eventuell Quarantäneanordnungen zur Anwendung. Das werden wir dann aber im
Einzelfall genau klären.

Ich hoffe sehr, dass wir bis zum Ende des Schuljahres keine großen Einschnitte mehr vomehmen
müssen und wir alle gesund bleiben. Dabei zähle ich auf lhre aktive Mitarbeit, die uns bisher ja
immer sehr geholfen hat!

Mit ffeundlichen Grüßen

Afs.g±#g*
stellv.  Schulleiterin
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