
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

Aktuelle Informationen und Ausblick 

 

Sehr geehrte Eltern, 

auch nach den Ferien bestimmt Corona leider mehr denn je den schulischen Alltag 

und erfordert höchste Flexibilität der gesamten Schulfamilie. Die aktuellen Regelungen 

zum Schulbetrieb während der nächsten Zeit konnten Sie bereits dem Elternbrief des 

Landrats entnehmen, der Ihnen am Montag zuging. Aktuell passen wir gerade unser 

Hygienekonzept den jüngsten Änderungen im Rahmenhygieneplan des 

Kultusministeriums an. Dieses geht Ihnen zeitnah mit den Änderungshinweisen per ESIS 

noch zu. 

Ergänzend hierzu möchte ich Ihnen weitere wichtige Informationen zukommen lassen: 

 „Temporär kooperativer Religionsunterricht“ 

Bis auf weiteres wird es keinen klassenübergreifenden Religions- und 

Ethikunterricht geben können. Stattdessen besteht die Möglichkeit eines 

„temporär kooperativen Religionsunterrichts“. Aktuell sind wir damit 

beschäftigt, diesen für unsere Schule zu planen und zu organisieren. Näheres 

teile ich Ihnen in einem gesonderten Elternbrief mit. 

 

 Lüftungskonzept/warme Kleidungsstücke 

Da es nun doch allmählich sehr kalt wird und wir die Vorgaben des 20-

minütigen Lüftens umzusetzen haben, bitten wir Sie, Ihren Kindern ausreichend 

warme Kleidungsstücke mitzugeben, die sie sich während des Lüftens 

überziehen können („Zwiebellook“). 

 

 Mund-Nase-Bedeckung/Maskenpflicht 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets saubere Mund-Nasen-Bedeckungen 

zum Wechseln dabei hat. Die Kinder haben während des Stoßlüftens die 

Möglichkeit ihre Maske abzusetzen, sofern sie sich an ihrem Sitzplatz befinden.  

 

 Umgang mit Krankheitssymptomen 

Die aktuellen Vorgaben hierzu entnehmen Sie bitte der Übersicht in der Anlage 

dieses Schreibens. 

Für den Fall, dass die Vorlage eines ärztlichen Attests oder negativen Covid-19-

Tests für den weiteren Schulbesuch erforderlich ist, ist dieses Dokument am 

Morgen der Rückkehr in die Schule der Klassenlehrkraft vorzulegen (Original, 

Kopie oder per E-Mail).  

 



 Zwischenzeugnisse statt Lernentwicklungsgespräche 

Aufgrund der Unberechenbarkeit der Infektionslage in den nächsten Monaten, 

hat sich das Lehrerkollegium dafür entschieden, statt der vorgesehenen 

Lernentwicklungsgespräche, in den Jahrgangsstufen 1-3 Zwischenzeugnisse für 

die Schüler*innen zu erstellen. Diese werden am 12.02.2020 ausgegeben. 

 

 Positiv auf Covid-19 getestetes Kind 

Sollte Ihr Kind positiv getestet worden sein, informieren Sie bitte umgehend nach 

der Diagnose (auch am Wochenende oder in den Ferien) gleichzeitig: 

- Klassenlehrkraft  

- Klassenelternsprecher  

- Schule (Tel. 46 34 40). Außerhalb der Bürozeiten senden Sie bitte eine E-Mail 

an info@konradschule.de oder rektor@konradschule.de! 

Die Schule informiert dann schnellstmöglich alle betroffenen Kontaktpersonen 

und unterrichtet immer auch den Elternbeirat unter Wahrung des Daten-

schutzes, welche Klassen sich in Quarantäne begeben müssen. 

 Quarantänerichtlinien 

Grundsätzlich gelten im Falle von Quarantäne folgende Richtlinien, die uns vom 

Gesundheitsamt mitgeteilt wurden: Ist ein positiv getestetes Kind in einer 

Schulklasse, werden die gesamte Klasse und alle weiteren Kontaktpersonen der 

letzten 48 Stunden vor dem Test des infizierten Schülers, für die Dauer von 14 

Tagen in häusliche Quarantäne geschickt. Die Schule hat dies im Moment des 

Bekanntwerdens umgehend zu veranlassen. Weitere Anweisungen über die 

exakte Dauer und Vorgaben bzgl. der Quarantäne werden für jeden Fall 

individuell vom Gesundheitsamt erlassen und über die Schule an alle 

betroffenen Personen verschickt, was in der Regel innerhalb eines Tages erfolgt. 

Die Klasse wird während der Quarantänezeit im Distanzunterricht beschult. Alle 

nötigen Informationen hierzu erhalten die Schüler*innen und Eltern von der 

Klassenlehrkraft. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und vor allem bleiben Sie bitte 

gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Andrea Zran, Rektorin      Haar, 12.11.2020 
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