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5. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
seit fast zwei Jahren gibt es in der Grundschule Niederndorf kaum Fälle von Schülerinnen und Schülern, 
die an COVID-19 erkrankten. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihr Verständnis in Bezug auf die sich häufig 
ändernden Rahmenbedingungen für die Schule und Ihre tatkräftige Unterstützung dieser Maßnahmen. 
Aufgrund der stetig steigenden Anzahl der COVID-19-Neuinfektionen kam es aufgrund der aktuellen Ent-
scheidungen des Bayerischen Ministerrats am 23.11.2021 zu folgenden Neuregelungen in der Schule: 
 

1. 3G-Pflicht auf dem gesamten Schulgelände 
 

Bitte beachten Sie diesbezüglich die anhängende Elterninformation. Grundsätzlich gilt, dass Sie als Eltern 
und Erziehungsberechtigte das Schulgelände nur betreten dürfen, wenn Sie geimpft, getestet oder gene-
sen sind. 
 

2. Information für Eltern und Erziehungsberechtigte bezüglich des Umgangs mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 
  

Diese wurde am 24.11.2021 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus überarbeitet 
und befindet sich im Anhang. Bitte nehmen Sie davon Kenntnis. 
Alle Eingänge der Schule sind ab ca. 8.15 Uhr verschlossen. Wenn Sie z.B. einen Gesprächstermin verein-
bart haben, klingeln Sie bitte am Haupteingang und zeigen dort der jeweiligen Lehrkraft oder der Schul-
leitung Ihren Nachweis im Hinblick auf die 3G-Regel.  
  

3. Zusätzlicher Selbsttest an den „Pooltest-Schulen“ 
 

Künftig wird immer am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn ein zusätzlicher Selbsttest durchgeführt. 
Dies ist unabhängig davon, ob in der jeweiligen Klasse oder Lerngruppe an diesem Tag eine PCR-Pooltes-
tung stattfindet oder nicht.  
 

4. Schulveranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter 
 

Derartige Schulveranstaltungen, z.B. Weihnachtsbazare oder -konzerte für die gesamte Schulgemein-
schaft etc., entfallen. Innerhalb der Klasse dürfen jedoch Advents- und Weihnachtsfeiern o.Ä. ohne Ex-
terne in Präsenz stattfinden. 
 

5. Sport- und Musikunterricht  
 

Der Sportunterricht wird innerhalb des Schulgebäudes und der Turnhalle bis auf Weiteres mit Maske 
durchgeführt. Im Freien darf die Maske dafür abgenommen werden. Der Schwimmunterricht entfällt vor-
erst bis zu den Weihnachtsferien, da der Mindestabstand in den Duschen und Umkleideräumen nicht ein-
gehalten werden kann. Anstatt des Schwimmunterrichts wird eine sportliche Aktivität durchgeführt.  
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Auch der Musikunterricht findet in Innenräumen grundsätzlich mit Maske statt, wobei ein kurzes Lied 
gesungen werden darf. Längeres Singen findet ohne Maske im Pausenhof statt. 
Denken Sie bitte an die wettergerechte Kleidung Ihres Kindes, da es sich nun häufiger im Freien befindet. 
 
Eine dringende Bitte und ein großer Dank am Schluss des Elternbriefes 
 
Seit das Wetter schlechter geworden ist, werden zunehmend mehr Schülerinnen und Schüler mit dem 
Auto zur Schule gebracht. Bedenken Sie bitte, dass dieses erhöhte Verkehrsaufkommen zu größeren Ge-
fahren für die anderen Kinder führt, die selbständig mit dem Roller, Fahrrad oder zu Fuß in die Schule 
gelangen. Besonders beim Ausparken entstehen häufig sehr gefährliche Situation. Parken Sie deshalb 
bitte bevorzugt an der Kiss and Ride-Parkstelle vor der Schule oder in einer entfernteren Seitenstraße. 
Vielen Dank im Namen der Kinder. 
 
Herzlich bedanken wir uns - auch im Namen des gesamten Kollegiums - bei allen Eltern und Erziehungs-
berechtigten, die sich in dieser schwierigen Zeit weiterhin unermüdlich für die Schulgemeinschaft einset-
zen und ehrenamtlich tätig sind: 
Die Vermittlung der Elterninformationen durch den Elternbeirat und die Klassenelternsprecher funktio-
niert sehr gut. Der Elternbeirat organisierte zudem einen schönen, sehr aufwändig gestalteten Advents-
kranz für alle Kinder und einen „echten“ Nikolaus, der die Klassen am 6.12. besuchen wird.  
Verschiedenste Aktivitäten des Förderkreises konnten und können weiterhin stattfinden, z.B. das gesunde 
Obstfrühstück am Donnerstag, vielfältige AGs am Nachmittag oder Vormittag, eine sehr gelungene Auto-
renlesung für die Kinder und vieles mehr. Zudem wird die Rollerhalle liebevoll und jahreszeitlich wech-
selnd dekoriert. 
Das Bücherei-Team ist seit Beginn des Schuljahres wieder aktiv und die Kinder freuen sich auf den regel-
mäßigen Besuch des Bilingualen Leseförderzimmers und das Ausleihen der Bücher. 
 
Ein herzliches Dankeschön richten wir an unseren Hausmeister Herrn Seeberger und sein Team, die stets 
für die Gewährleistung der besonderen Hygiene in der Schule sorgen, und an unsere Sekretärin Frau 
Schramm, die in der Verwaltung immer alles gut im Auge behält und sich oft und kompetent um erkrankte 
oder verletzte Kinder kümmert. 
 
Vielen Dank zu guter Letzt an die Stadt Herzogenaurach für die kontinuierliche Unterstützung: 
Beispielsweise sind die ersten neuen Whiteboards eingetroffen und Luftfilteranlagen für die Klassenzim-
mer bestellt. Auch der neue PC-Raum wird mit digitalen Medien ausgestattet und soll in diesem Schuljahr 
eingeweiht werden.  
 
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und der gesamten Schulgemeinschaft eine schöne und ruhige Advents- 
und Vorweihnachtszeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Gez. Heidi Forisch, Rektorin, und Silvia Eder, Konrektorin 

                                                      


