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Minfeld, 21.12.2021
Liebe Eltern,
schon wieder ist ein Jahr fast vorbei. Ein Jahr, das uns allen in manchen Situationen einiges abverlangt
hat.
Deshalb freut es mich umso mehr, dass es uns zumindest im Kleinen gelungen ist, gemeinsame
Aktionen, wenn auch nur mit den Schulkindern und leider ohne Sie, durchzuführen. Ein kleiner Schritt
hin zur Normalität.
Mitteilen möchte ich Ihnen, dass sich derzeit nur noch 2 erkrankte Kinder in Quarantäne befinden und
sich somit die Corona-Lage an unserer Schule wieder entspannt. Vielen Dank an alle Beteiligten für Ihr
umsichtiges und konsequentes Handeln.
Bedanken möchte ich mich sowohl beim alten als auch beim neuen Schulelternbeirat, der wieder sehr
unterstützend für die Belange der Schule mitgewirkt hat, wie z.B. durch das Erstellen einer Umfrage in
Bezug auf die Lüftungsproblematik in den Räumen sowie bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre engagierten
Rückmeldungen mit der Zusage bei Bedarf auch selbst tatkräftig an einem „Umbau“ im Hinblick auf
mehr Schutz in den Klassenräumen mitzuwirken. Sehr deutlich kam heraus, wie wichtig es Ihnen und
auch uns ist, eine „sichere“ Lösung für die kalte Jahreszeit zu finden.
Die abschließenden Entscheidungen zu den entsprechenden Maßnahmen obliegt der
Verbandsgemeinde als Schulträger. Als unterstützende Maßnahme ist die Wahl der
Verbandsgemeinde auf ein Raumluftfiltergeräte der Firma Dyson (Hepafilter) gefallen. Für jeden
Klassensaal wurden zwei Geräte angeschafft, die seit Mitte / Ende November in den Klassenräumen
vorhanden sind. In nahezu jedem Raum gibt es zudem ein Co2-Messgerät.

Der erste Schultag nach den Ferien wird nach
derzeitigem Stand Montag, 03.01. sein.
Sollte sich hierzu etwas ändern, würde ich Sie, wie im letzten Jahr auch, zeitnah informieren. Ihr
Kind wird morgen seine Deutsch- und Mathematerialien mit nach Hause bringen für den Fall, dass erst
einmal kein Unterricht in Präsenzform nach den Ferien möglich ist.
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Winterzeit mit einem schönen Weihnachtsfest sowie einem guten
Start in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund, in der Hoffnung, dass wir vielleicht im nächsten Jahr einen
weiteren Schritt hin zur Normalität machen können.
Viele Grüße sowie ein paar erholsame und schöne Tage
Silke Seilstorfer

