Mittelangeln, 07.01.2022
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtige,

ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern schöne Ferien verleben konnten und wünsche Ihnen auf diesem
Wege alles Gute für das neue Jahr. Wie Sie sicherlich den Medien entnehmen können, starten wir auch
in dieses Jahr mit besonderen Reglungen.
Gerne möchte ich Ihnen dieses im Folgenden zusammenfassend nach den Vorgaben des
Bildungsministeriums mitteilen:

1. Testung
Die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule werden sich an den Tagen Montag, Mittwoch
und Freitag selbst testen. Die Kinder, die eine Testung zu Hause oder an einer Teststation vornehmen
lassen, müssen an den o.g. Tagen den entsprechenden Nachweis vorlegen. (Coronavirus Schulen&Hochschulen - Qualifizierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen PoCAntigentest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus - schleswig-holstein.de)
Das Bildungsministerium bittet darum, dass die Kinder schon am Sonntag, 09.01.2022, eine Testung
als Selbsttest oder - noch besser – an einer Teststation durchführen. Dadurch soll dafür Sorge getragen
werden, dass nicht gleich am Montag positive Testergebnisse in der Schule auftreten. Unsere erste
Testung in der Schule wird planmäßig am Montag, 10.01.2022, in der ersten Stunde stattfinden.

2. Mund-Nasen-Bedeckung
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt in der jetzigen Form bestehen. Das gilt
auch

für

die

nach

der

Corona-Schulenverordnung

vorgesehenen

Ausnahmen

(Corona-

Schulinformation 2022 – 001). Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend MNB zum Wechseln in
der Schultasche dabei hat.

3. Kohortenregelung
Ab Montag findet folgende Kohortenaufteilung in unserer Schule statt:
Klasse 1 und 2
Klasse 3 und 4
Diese Regelung findet sich auch während der Hofpausen wieder, d.h., dass die jeweiligen o.g.
Klassenstufen in den Pausen sich getrennt voneinander auf dem Schulhof befinden.

4. Sport und Musik
Der Sportunterricht gemäß Fachanforderungen wird ausgesetzt, d.h. der Sportunterricht fällt
grundsätzlich nicht aus. Es wird versucht unter den jeweiligen Bedingungen Bewegungselemente in
den Zeiten des Sportunterrichts einzuplanen. Ggf. werden bei gutem Wetter Draußeneinheiten
geplant. Denken Sie bitte an den Sporttagen an wetterangepasste Kleidung. Ansonsten reicht es aus,
wenn Ihre Kinder Turnschuhe zum Wechseln dabei haben.
Singen und das Spielen von Blasinstrumenten sind vorübergehend nicht zulässig, weder im Unterricht
noch in Kleingruppen oder Einzelsituationen.

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Hompage (www.regenbogenschulesatrup.de). Sobald neue
Coronainformationen vorliegen, werden diese auf der genannten Seite veröffentlicht. Natürlich
werden Sie auch über die Klassenlehrkraft Ihres Kindes stets auf dem neuesten Stand gehalten.
Ich freue mich auf einen guten Start am Montag und wünsche Ihnen vor allen Dingen Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Holland
-Schulleitung-

