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6. Elternbrief im Schuljahr 2022/2023 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gut in das neue Jahr 2023 gestartet sind und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie vor allem Gesundheit und Glück! Anbei erhalten Sie die ersten In-
formationen in Bezug auf den Schulbetrieb:  
 
Sekretariat 
 
Das Telefon im Sekretariat ist nicht durchgehend besetzt. Bitte rufen Sie im Krankheitsfall Ihres Kindes 
vor acht Uhr an (Nummer 2354) und sprechen auf den Anrufbeantworter. Nennen Sie den Namen Ihres 
Kindes, dessen Klasse und wie lange es erkrankt sein wird.  
 
Neue Telefonanlage  
 
In jedem Klassenzimmer gibt es seit Jahresbeginn ein Telefon. Die Lehrkräfte können nach außen tele-
fonieren, jedoch nicht angerufen werden, da dies den Unterrichtsablauf stören würde. Vielen Dank an 
die Stadt Herzogenaurach für unsere neue Telefonanlage. 
 
Selbsttests 
 
Im Moment häufen sich die Corona-Fälle wieder. Jedes Kind erhält in der nächsten Zeit nochmals kos-
tenlos ein Fünferpäckchen Selbsttests, das Sie gegebenenfalls zur freiwilligen, häuslichen Feststellung 
einer Corona-Infektion Ihres Kindes verwenden können. Wenn Sie dies ausdrücklich nicht wünschen, 
setzen Sie sich bitte zeitnah mit der jeweiligen Lehrkraft in Verbindung. Gerne können Sie das Päckchen 
auch persönlich abholen. 
 
Umgang mit Krankheitssymptomen  
 
Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob COVID-19- Verdacht besteht 
oder nicht. Bei nach drei Tagen anhaltendem Fieber, deutlich reduziertem Allgemeinzustand und Ver-
schlechterung des Befindens sollte ein Arzt aufgesucht werden.  
Bei leichten Symptomen, wie Schnupfen oder Halskratzen, empfehlen wir, vor dem Schulbesuch zu 
Hause einen Selbsttest durchzuführen. Alternativ kann ein Antigen-Schnelltest beim Hausarzt oder im 
Testzentrum Aufschluss über eine mögliche Infektion geben. In der Schule finden keine Testungen 
statt. Zusätzlich kann bei leichten Erkältungssymptomen das freiwillige Tragen einer Maske davor 
schützen, dass ggfs. das SARS-CoV-2-Virus weitergegeben wird. Dies gilt für jede Art der Erkrankung, 
nicht nur für Corona-Infektionen. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es Krankheits-
symptome zeigt.  
Wir stellen aktuell einen hohen Krankenstand an unserer Grundschule fest. Weitere Krankheitsfälle im 
Lehrerkollegium können zum Unterrichtsausfall in der jeweils betroffenen Klasse führen. 
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Umgang mit bestätigten Infektionsfällen  
 
Bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion gilt die ausdrückliche Empfehlung, Ihr Kind nicht in die 
Schule zu schicken, bis ein negativer Test vorliegt. Bitte beachten Sie dies im Sinne der Gesunderhal-
tung aller anderen Mitglieder der Schulgemeinschaft. Für Kinder und Lehrkräfte, die nach einer 
Corona-Infektion zurück in den Präsenzunterricht kehren, wird in den ersten Tagen das Tragen einer 
Maske empfohlen. 
Entscheiden Sie sich dennoch, Ihr positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestetes Kind gegen die aus-
drückliche Empfehlung, zuhause zu bleiben, in die Schule zu schicken, gilt für dieses außerhalb der 
eigenen Wohnung, d.h. auch im gesamten Schulbereich, die Pflicht zum Tragen mindestens einer me-
dizinischen Gesichtsmaske. Wir bitten Sie weiterhin darum, die Schule über eine positive Testung zu 
informieren.  
Vielen Dank an dieser Stelle über das bisher sehr verantwortungsbewusste Verhalten der betroffenen 
Familien. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. Unsere neue E-Mail-Adresse lau-
tet: verwaltung@grundschuleniederndorf.de 
 
Digitale Speichermedien 
 
Im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen ist es in den Bayerischen Grundschulen nicht gestattet, 
dass die SchülerInnen während des Unterrichts oder in den Pausen digitale Speichermedien, z.B. 
Handy, Tablet, Smartwatch etc., tragen oder mit sich führen. Auf dem Weg zur Schule und nach Hause 
ist dies möglich. Während des Unterrichts oder der Pause müssen sie ausgeschaltet in der Bücherta-
sche untergebracht sein.  
 
Termine 
 
Merken Sie sich bitte den Termin für unser Schulfest am Freitag, 12.05.2023 von 11.00 bis 14.00 Uhr 
vor. Die Grundschule feiert, dass sie vor 100 Jahren gegründet wurde. Damals war sie zunächst noch 
im alten Pfarrhaus in Niederndorf untergebracht. 
Weitere wichtige Termine und aktuelle Nachrichten, z.B. bezüglich der Schulanmeldung unserer zu-
künftigen Erstklässler, entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten Kollegiums – bleiben Sie gesund! 
 
gez. Heidi Forisch, Rektorin und Silvia Eder, Konrektorin 
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