
    Grundschule 
                                                                               der Vielfalt und Toleranz  

Regensburg, 30.11.2021 
  

Sehr geehrte Eltern,  
der Schulbeginn fand auch in diesem Schuljahr unter besonderen Bedingungen statt, 
viele Vorgaben der Politik mussten äußerst schnell umgesetzt werden, eine 
entspannte Phase gab es bisher nicht.  
Die Durchführung der Pooltests erweist sich als zeitsparend. Jeden Montag müssen 
aufgrund der aktuellen Situation in allen Klassen Selbsttests durchgeführt werden, 
was sich bisher auch als sinnvoll herausgestellt hat.  
Dankbar sind wir für Ihre Vorsicht bei auftretenden Erkältungskrankheiten Ihrer Kinder. 
Auch positive Tests innerhalb der Familien werden zeitnah bei uns gemeldet. Auf 
diese Weise helfen Sie erheblich mit, den täglichen Schulbesuch vieler Kinder zu 
sichern.  
Mit der Verordnung vom 24.11.2021 bezüglich der 3G-Regelung hat sich die Situation 
für Sie, liebe Eltern, aber auch für uns nochmals verschärft. Die Eingangstüren bleiben 
deshalb verschlossen. Selbstverständlich bieten wir bei besonderen Anlässen nach 
wie vor Gesprächstermine nach Anmeldung unter Einhaltung der Vorschriften an.  
Aufgrund der Lage wird der Elternsprechtag derzeit als Telefonsprechstunde 
abgehalten. Die Übertrittsveranstaltung für die Eltern der Viertklasskinder findet digital 
statt.  
Wir freuen uns, dass nach aktuellem Stand „Schwimmen intensiv“ für die 3. Jgst. in 
den kommenden beiden Wochen durchgeführt wird. Auch den Theaterbesuch im 
Velodrom planen wir ein, da uns am 8.12. und 14.12.21 zwei Privatvorstellungen 
angeboten wurden. Die Klassenleitungen teilen Ihnen über die Schul.Cloud den 
genauen Termin zeitnah mit. An diesem Tag testen sich die Kinder mit den Selbsttests. 
Das Tragen einer medizinischen Maske trägt ebenso zum Schutz aller bei.  
Melden Sie bitte Änderungen Ihrer Adresse oder Telefonnummer umgehend im 
Sekretariat, damit Sie bei Bedarf erreichbar sind. Wir bitten Sie, Arzttermine, die der 
Vorsorge dienen, außerhalb der Unterrichtszeit zu legen. Während des Unterrichts, 
während der Pause und auf dem Schulweg sind die Schüler über die Kommunale 
Unfallversicherung versichert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen auf dem 
Schulgelände sowohl Handys als auch Smartwatches nicht genutzt bzw. getragen 
werden.  

Auch Frau Carolin Brandl, Sozialpädagogin (BA), berät Sie bei Problemen schulischer 
und außerschulischer Art unter Beachtung der Hygienevorschriften. Die Gespräche 
unterliegen der Schweigepflicht.  

Kontakt: O941/ 507 3756         Email: brandl.carolin@regensburg.de 
Wir hoffen mit Ihnen, dass sich die Lage baldmöglichst entspannt und wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie beste Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen, im Namen des Kollegiums 

Gez. A. Hartung-Käser, Rin  


