
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUND- UND MITTELSCHULE 
            OERLENBACH 

 

Elternbrief 
 

Liebe Eltern, 
 
ich begrüße Sie zum neuen Schuljahr und gebe Ihnen erste Informationen 
zum Schulanfang, die stark von den Maßnahmen in der Pandemie geprägt 
sind; in einem zweiten Brief Mitte September werden Sie weitere wichtige 
Informationen wie Terminübersicht und Besetzung Elternbeirat bekommen.  
 
1. Unterricht bis zum 01.10.2021 
 
- Maskenpflicht 
* Im Schulgebäude, also auch am Sitzplatz, sowie im Schulbus gilt vorerst    
wieder Maskenpflicht. 
* Diese entfällt im Freien (Pausen). 
* Grundschüler müssen keine medizinischen Masken tragen, Mittelschüler 
dagegen schon. In jedem Fall muss die Maske Mund und Nase bedecken. 
 
- Testungen 
* Testpflicht bleibt bestehen, es sei denn, die Schüler belegen, dass sie sich  
extern haben testen lassen (Hausarzt: PCR – Test 48 h gültig, Antigen –  
Schnelltest 24 h) oder dass sie geimpft sind (Mittelschule, ab 12 Jahren). 
* In der Grundschule wird es zweimal je Woche Lolly – Pool – Tests geben.     
Das bedeutet, dass der Nasentest mit Stäbchen ersetzt wird durch einen 
„Lutschtest“. Es werden danach alle Tests anonym eingesammelt und an ein 
Labor gesendet. Wenn dieser Pooltest für die ganze Klasse negativ ausfällt, 
ist es gut. Wenn ein positives Ergebnis auffällt, wird die Klasse nachgetestet, 
um das betroffene Kind zu ermitteln. Für diesen Fall wird das Gesundheits-
amt die weiteren Maßnahmen, z.B. Quarantäne) festlegen. Allerdings hatten 
wir bei den Testungen in vergangenen Schuljahr nicht eine Infektions-
meldung. 
* In der Mittelschule bleibt es bei den Stäbchentests über die Nase, dreimal 
in der Woche. 
 
- Impfungen 
Für alle Schüler ab 12 Jahren wird eine Impfung angeboten. Ich bitte Sie, Ihr 
Mittelschulkind über das beigelegte Material verbindlich für eine Impfung 
anzumelden, wenn Sie diese wünschen. Die Impfung selber wird für die 
gemeldeten Schüler zentral stattfinden, wahrscheinlich über ein Mobiles 
Impfteam. Alternativ können Sie Ihr Kind in auch jedem Impfzentrum impfen 
lassen. 
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- sonstige Hygienemaßnahmen 
Weiterhin werden wir in allen Bereichen mit den bekannten darauf achten, die 
Infektionswahrscheinlichkeit möglichst gering zu halten. In den Klassen-
zimmern wird regelmäßig und ausführlich gelüftet werden (Maskenpausen) , 
unsere CO² - Warnmelder helfen dabei.  In allen Räumen stehen Desinfek-
tionsmittelspender bereit, und es wird auf die Abstände geachtet werden. 
Da alle Maßnahmen bis zum 1.10. festgelegt sind, werden wir Sie zeitnah 
über die dann geltenden Schutzmaßnahmen informieren. 
 
Der Unterricht läuft ab dem Donnerstag, den 16.09. stundenplanmäßig, Ihre 
Kinder werden dann auch die gültigen Buspläne und Stundenpläne 
mitbringen. 
 
 
2. Ganztag 
 
Der Ganztag nimmt seinen Betrieb am Donnerstag, den 16.09. auf, mit 
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung.  
 
 
3. Sonstiges 
Der renovierungsbedingte Umzug der Rottershäuser Schüler nach 
Oerlenbach und Ebenhausen ist gut vorbereitet, die Klassenzimmer sind 
bereit.  
 
Ich hoffe, wir werden mit Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start hinlegen. 
Für Rückfragen stehen Ihnen wie gewohnt die Klassenleiter, die 
Ganztagesleitung, das Sekretariat und die Schulleitung zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrich Müller, Rektor 
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