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1.04.22 

Liebe Eltern der Weggentalschule, 

 

heute erhalten Sie wichtige Infos. 

Die Maskenpflicht entfällt ab Montag, den 4.04.22. Auf Grund der hohen Inzidenz 

bitte wir aber darum, dass alle Schüler/innen die Maske bis zu den Osterferien frei-

willig tragen, damit wir alle hoffentlich gesund in die Ferien starten können. Die Os-

terferien beginnen am 14.04.22 und enden am 24.04.22. 

 

Die Testpflicht besteht bis zu den Osterferien weiterhin zweimal pro Woche für alle, 

die nicht quarantänebefreit sind. Bei einem positiven Fall in der Klasse gibt es keine 

Kohortenpflicht mehr für die Klasse, auch nicht im Sportunterricht. 

 

Außerdem empfiehlt das Kultusministerium, wie bisher regelmäßig zu lüften und über-

all, wo es möglich ist, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

 

In den letzten Wochen mussten leider fast alle Klassen erleben, dass es zu Unter-

richtsveränderungen oder Unterrichtsaufällen kam, da etliche Lehrkräfte gleichzeitig 

erkrankt waren. Auch in den nächsten Wochen wird es zu kleineren Veränderungen 

kommen, weil Lehrkräfte z.B. auf Grund von Prüfungen an anderen Schulen oder wegen 

Fortbildungen fehlen werden. 

Umso glücklicher sind wir, dass Frau Gabelmann als Krankheitsvertretung ab 5.04.22 

für das ganze Schuljahr bei uns eingestellt und vor allem in Klasse 5/6 unterrichten 

wird. Außerdem wird die Klasse 3/4 bereits seit Januar immer mittwochs durch Herrn 

Weiß unterstützt und seit Februar konnten wir Frau Poksans über Lernen mit Rücken-

wind gewinnen, die in mehreren Klassen stundenweise tätig ist.  
 

Wir hoffen sehr, dass das Frühjahr und der Sommer wieder etwas „normaler“ werden 

und wir unseren Schulausflug auf den Roßberg nachholen können sowie das Eltern-

frühstück. Außerdem ist ein Besuch des Europaparks am 2.5.22 für die Klassen 5/6, 

6/7 und 8/9 geplant. Dazu erhalten Sie bald nähere Infos.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 

Stefanie Keller, Schulleitung 


