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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

kurz vor den Herbstferien möchte ich Ihnen noch einige wichtige Informationen geben.  

Seit dem 01.10.2020 gibt eine neue Vorgabe durch das Ministerium, die nur die Grundschulen 

betrifft. Nun dürfen die Kinder im Klassenraum auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 

verzichten. Es ist also wieder möglich, z.B. in den Sitzkreis oder an das Display zu gehen, ohne 

dafür eine Maske aufzusetzen. Auf dem Schulgelände und auf den Fluren gilt weiterhin die 

Pflicht zum Tragen der Alltagsmaske.  

In einer weiteren Mitteilung des Ministeriums wurde ich aufgefordert, Sie alle für die 

kommenden Herbstferien über folgendes zu informieren: 

„Private Reisen in Risikogebiete bedürfen aktuell einer besonderen Planung und Umsicht; ggfs. müssen 
bestehende Planungen aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben oder medizinischer Einschätzungen 
auch kurzfristig geändert werden. Die Situation kann sich täglich ändern und muss im Blick gehalten 
werden. Bitte beachten Sie, ob Ihr Reiseziel in einem Risikogebiet liegt. Bei Reise in ein Risikogebiet 
muss folgendes beachtet werden: 
Wichtigste Verpflichtungen nach der CoronaEinrVO sind die die Quarantänepflicht (§ 3 CoronaEinrVO) 
sowie die Meldepflichten beim zuständigen Gesundheitsamt (§ 2 CoronaEinrVO). Verstöße gegen 
diese Pflichten können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden (§ 5 CoronaEinrVO).  
Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt die Pflicht zur 
Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives Testergebnis nachweisen können.  
Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

-  Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 Stunden sein 
darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein.  

- Testung unverzüglich nach der Einreise, wenn möglich direkt am Flughafen.  

Bis zum Erhalt des Ergebnisses eines in Deutschland durchgeführten Tests besteht die Verpflichtung, 
sich unverzüglich in (häusliche) Quarantäne zu begeben. Wenn der Test negativ ist und sich keine 
Symptome auf COVID-19 zeigen, beendet dies momentan die Quarantänepflicht.“ 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule müssen folglich nach der Rückkehr aus einem 

Risikogebiet auch unverzüglich in Quarantäne und die Schule diesbezüglich sofort schriftlich 

unter info@liebfrauen-schule.de benachrichtigen.  

Im November werden wir, wie auch im letzten Jahr, in der Schule für den 

„Weihnachtspäckchenkonvoi“ pro Klasse zwei Päckchen packen. Der 

Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und 

ländliche Gegenden in Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder 

helfen Kindern. Die Geschenke für den Konvoi werden von Kindern in Deutschland gepackt, 

die ein eigenes gut erhaltenes Spielzeug auswählen, um es zu verschenken. Wir packen pro 
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Klasse je ein Paket für ein Mädchen und eins für einen Jungen. Dazu können Sie Ihren Kindern 

nach den Herbstferien folgendes mit in die Schule geben: 

Neue oder Neuwertige, gut haltbare und kindgerechte Spielsachen, Würfel- und Kartenspiele, 

Aufkleber, Jojos, Kuscheltiere, Spielzeugautos, Bälle, …  

Neue oder neuwertige Kinderkleidung, z. B. Mützen, Handschuhe, Schals, Sportsachen  

Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf, Hygieneartikel, wie z. B. Zahnpasta, Zahnbürste und 

Waschzeug. Geldbeutel, Kalender, Tagebücher, Alben, Süßigkeiten    

Die Klassenlehrerinnen organisieren das Packen der Päckchen für die Klasse in der Schule. Die 

Abgabe der mitgebrachten Dinge für den Weihnachtspäckchenkonvoi ist bis zum Martinstag, 

dem 11.11. möglich. Am Freitag, dem 13.11. wird vormittags während unserer Pause der LKW 

zum Abholen der Päckchen auf dem Schulhof sein.  

Im vergangenen Jahr haben auch viele Familien unserer Schulkinder ein eigenes Päckchen 

Zuhause gepackt und dies über Ihre Kinder mit zur Schule gegeben. Wenn Sie dies auch tun 

möchten, dann geben Sie Ihrem Kind das fertig gepackte Päckchen in Schuhkartongröße am 

besten auch in der Martinswoche mit in die Schule. Pro Päckchen benötigt die Organisation 

2€, damit die Spritkosten für den Transport der Päckchen gedeckt werden. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind die 2€ dann auch mit zur Schule. Wenn Sie sich weiter zu der Aktion informieren 

möchten, dann können Sie dies unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de gerne tun.  

Am Mittwoch, dem 04.11.2020 werden wir während der 1. -4. Unterrichtsstunde (danach ist 

Schulschluss für alle Kinder) mit den Kindern im Klassenverband Laternen basteln. Die 

Laternen verbleiben bis zum Martinstag in der Schule. Leider findet unser Laternenbasteltag 

nicht wie gewohnt statt. Wir müssen auf das Kuchenbuffet und auf Besucher verzichten. 

Sollten Klassen beim Basteln Unterstützung benötigen, wird die jeweilige Klassenlehrerin dies 

mit den Eltern absprechen.   

Eine Woche später, am Martinstag, dem 11.11.2020 kommt uns im Laufe des Vormittags der 

heilige Martin mit seinem Pferd auf dem Schulhof besuchen. Ihn werden wir mit unseren 

Laternen klassenweise getrennt stehend begrüßen. Der heilige Martin wird eine Kleinigkeit für 

jedes Kind dabeihaben und unser Förderverein wird für jedes Kind einen Weckmann 

spendieren. In den Klassen wird es an dem Tag auch mit einigen Inhalten thematisch um St. 

Martin gehen.  

Ich wünsche Ihnen allen für die kommenden Herbstferien eine schöne und erholsame Zeit. 

Denken Sie bitte alle daran, dass der 1. Tag nach den Herbstferien (Montag, der 26.10.2020) 

noch unterrichtsfrei ist, da das Lehrerkollegium und das Ganztagsteam eine gemeinsame 

Fortbildung haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink, Rektorin 
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