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Bamberg, 24.11.2021

3. Elternbrief
Liebe Eltern,
es gibt wieder neue Informationen über den geplanten Ablauf des Unterrichts bis zu den
Weihnachtsferien. Ich möchte Ihnen diese kurz zusammenfassen.
Es findet weiterhin regulärer Unterricht mit den gesamten Klassen nach dem gültigen Stundenplan
statt.
Alle Kinder und Lehrkräfte müssen eine Maske tragen. Wir achten allerdings darauf, dass Kinder
am geöffneten Fenster ohne Maske durchschnaufen können oder sich eine Auszeit im Gang
nehmen können. Im Freien gibt es keine Maskenpflicht.
Der Sportunterricht darf in der Turnhalle nur noch mit Maske stattfinden. Da sich die Inhalte
deshalb stark reduzieren und wir dort keine bewegungsintensiven Übungen mehr anbieten, bitten
wir Sie, Ihren Kindern stets wetterangepasste Kleidung für den Sportunterricht mitzugeben, da wir
ihn wieder möglichst ins Freie, mit viel Laufübungen verlegen wollen. Die Schule wird zu diesem
Zwecke auch wieder bei Lauf dich fit angemeldet. Nähere Informationen hierzu finden sie auf
unserer Website auf der Kinderseite.
Schwimmen findet diese Woche nicht mehr statt. Weitere Informationen folgen.
Die Handball- und Basketball-AGs fallen in dieser Woche aus. Weitere Informationen folgen.
Musikunterricht wird weitgehend ohne Gesang unterrichtet.
Musik -AGs dürfen noch stattfinden. Wir informieren Sie sofort bei neuen Entwicklungen.
Im gesamten Schulhaus gilt ab sofort die 3G-Pflicht. Die Schule darf nur mit Termin betreten
werden. Alle, die in die Schule kommen, müssen sich ausweisen können. Das gilt jetzt auch für die
Sprechstunden der Lehrkräfte.
Ab Montag, den 29.11.2021 testen wir alle Klassen zusätzlich zu den Pooltestungen vor
Unterrichtsbeginn mit einem Selbsttest.
Daraus ergibt sich folgende Testfrequenz:
Die dritten und vierten Klassen machen am Montag einen Schnelltest, am Montag und am
Mittwoch außerdem einen Pooltest.
Die ersten und zweiten Klassen machen am Montag einen Schnelltest, am Dienstag und am
Donnerstag einen Pooltest.
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Kinder, mit leichter Erkältung (etwas Schnupfen, leichter Husten) bringen beim Besuch der Schule
einen daheim gemachten Schnelltest mit. In der Schule werden diese Kinder dann zusätzlich mit
einem Schnelltest getestet.
Kinder, die wegen einer akuten Erkrankung mit coronaähnlichen Symptomen zu Hause bleiben,
müssen immer einen externen negativen PCR- oder POC-Test mitbringen.
Lesen Sie sich dazu bitte auch noch einmal das Informationsblatt „Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen“ durch. (s. Anhang Mail)
Da die Labore aktuell stark beansprucht sind, kann es zu Verzögerungen bei der
Ergebnisübermittlung kommen. Lesen Sie sich dazu bitte die Informationen des
Kultusministeriums durch. (s. Anhang Mail)
Diese Informationen können sich stündlich ändern, wir informieren Sie möglichst zeitnah über
weitere Bestimmungen.
Bitte schauen Sie immer wieder auf unsere Website, dort stellen wir die Elternbriefe und die
Nachrichten aus dem KM auch ein.
Bitte bestätigen Sie den Empfang des vierten Elternbriefes wieder mit Ihrer Unterschrift auf dem
„Mitteilungsblatt über wichtige Informationen an der Martinschule“ in der Elternmappe Ihres Kindes.

Viele Grüße

gez. Inga Dossenbach

gez. Silvia Treuner

