Spich, 17.11.2021
Liebe Eltern der Assselbachschule,
was für ein schöner Martinszug wurde uns da beschert! Am letzten Samstag durften die
Kinder der Sternenschule sowie unserer Asselbachschule einen wunderbaren Zug durch
Spich erleben.
Wir waren alle fasziniert, wie gut die Kinder sich an die neuen Regeln gehalten haben und
wie diszipliniert alle in ihren Klassen unterwegs waren.
Dafür möchten wir uns bei allen Kindern und auch bei allen Erwachsenen ganz herzlich
bedanken.
Sie haben mit Ihrem umsichtigen Handeln dazu beigetragen, dass unsere Kinder ein tolles
Erlebnis hatten und dass auch in dieser schwierigen Zeit Lichter strahlen konnten.
Allein besseres Wetter hätte es perfekt machen können. Aber auf das Wetter haben wir
keinen Einfluss und der guten Stimmung tat es keinen Abbruch – Kinderaugen und Laternen
strahlten um die Wette.
Wie Sie aus den Medien erfahren, steigen die Corona-Infektionszahlen kontinuierlich. Dies
macht uns als Schule, wie Ihnen als Eltern sicher auch, Sorgen.
Einige Klassen hatten bereits positive Fälle und mussten leider auch tageweise in
Quarantäne gehen. An dieser Stelle möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass alle
Kinder, die engen Kontakt zu einem positiv getesteten Kind hatten aber durchgehend eine
Maske trugen, nicht in Quarantäne gehen mussten.
Besonders jetzt ist es wichtig, dass wir uns alle an die geltenden Schutzregelungen halten.
Dazu zählen die AHA+L-Regeln, Vermeidung von nicht notwendigen Kontakten sowie das
möglichst häufige Testen.
In den Klassen finden weiterhin zweimal wöchentlich die Lollitests statt. Darüber hinaus
können Sie Ihre Kinder auch freiwillig und kostenfrei am Wochenende mit einem
Bürgertest testen lassen. Die aufgetretenen Positiv-Fälle machen deutlich, dass die
Infektionen wesentlich häufiger im Privaten stattfinden. Daher bitten wir Sie, gerade hier
besondere Vorsicht walten zu lassen.
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind nur gesund zur Schule zu schicken. Bei
Krankheitssymptomen bitten wir Sie auch vorsorglich einen Corona-Schnelltest zu machen.
Nach den Weihnachtsferien wird sich das Verfahren der Lollitestung an allen Schulen
ändern. Ziel der Änderung ist es vor allem, unnötige Quarantänezeiten zu vermeiden.

Genauere Informationen erhalten Sie heute mit dem zweiten Elternbrief, den das
Ministerium vorgegeben hat.
Wir wünschen Ihnen eine gute und gesunde Zeit.
Viele Grüße
Ihre Schulleitung
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