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Bernstadt, 07.01.2022 

An 
alle Eltern der Schüler/-innen der Grundschule Bernstadt 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich Ihnen und Ihren Familien für 2022 noch einmal viel Gesundheit, Zu-
versicht und Glück wünschen. Ich hoffe, Sie konnten alle gut und froh ins neue Jahr star-
ten und die Kindern freuen sich schon auf den Schulstart. 
 
Wie Sie aus der Presse sicher erfahren haben, werden wir am Montag planmäßig starten. 
Es gibt aber bereits einige Neuerungen. 
 

1. Testungen: 

In der Woche vom 10. Januar bis 14. Januar 2022 müssen Sie Ihr/e Kind/er täglich vor 
der Schule testen. Bitte denken Sie unbedingt auch an die Dokumentation der Tests, denn 
das Betreten der Schule ist ohne Nachweis nicht erlaubt und das „Hinterhertelefonieren“ 
kostet täglich wertvolle Unterrichtszeit. Da das Formular immer nur drei Testungen pro 
Woche vorsieht, schreiben Sie die beiden zusätzlichen Bestätigungen einfach über die Ta-
belle. Ab 17.01.22 sind dann wieder wöchentlich drei Testungen vorgesehen. 
Die Testpflicht besteht für alle Grundschulkinder, auch für genesene. Ausgenommen wä-
ren nur vollständig geimpfte Kinder, die es an den Grundschulen ja noch nicht gibt. 
 

2. Quarantäne 

Bitte melden Sie sich umgehend bei mir (telefonisch oder per schul.cloud), wenn Ihr Kind 
in Quarantäne ist oder positiv getestet wurde und lassen Sie Ihr Kind auch dann unbedingt 
zuhause, wenn es im Haushalt einen Verdacht auf Infektion gibt, bis dieser per negativem 
PCR-Test ausgeräumt wurde. 
Da Omikron die vorherrschende Virusvariante ist, müssen wir im Infektionsfall davon aus-
gehen, dass ganze Klassen (auch sehr kurzfristig) in Quarantäne geschickt werden. Dann 
würde für diese Klasse Fernlernunterricht stattfinden. Zur Quarantäne wird es vermutlich 
am Wochenende bundesweit neue Regelungen geben. 
 

3. Fernlernunterricht/Notbetreuung 

Falls es aufgrund von erkranktem oder in Quarantäne befindlichem Personal notwendig 
sein sollte, auf Fernlernunterricht (auch ggf. für einzelne Klassen) umzusteigen, wird es 
eine Notbetreuung geben. Für diese gilt nun wieder die Voraussetzung, dass die Arbeitge-
ber beider Elternteile (bei Alleinerziehenden eines) eine schriftliche Erklärung abgeben, in 
der bestätigt sein muss: 
 
die Art der beruflichen Tätigkeit 
die Unabkömmlichkeit vom Arbeitsplatz 
sowie deren genaue Zeiträume (Montag bis Freitag) 
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Wenn Sie im Falle von Fernlernunterricht eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müss-
ten, bitte ich Sie, mir diese Bescheinigung bereits bis Ende nächster Woche (14.01.2022) 
in Papierform zukommen zu lassen, damit wir auch in Absprache mit dem Schulträger und 
dessen Betreuungskräften vorab eine Planung erstellen können, die im Notfall sofort ein-
satzbereit ist.  
 
Für uns alle hoffe ich, dass wir von einem größeren Ausbruchsgeschehen in Bernstadt und 
an unserer Schule verschont bleiben. Wir werden jedenfalls alles was in unserer Macht 
steht dafür tun, dass Ihre Kinder und wir gesund bleiben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marion Kromer 
 


