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Donnerstag, 28.10.2021 
 

Liebe Eltern, 

es gibt neue wichtige Informationen zur Maskenpflicht im Unterricht und zum 

Adventssingen. 

 

Maskenpflicht 

Nun ist es offiziell. Die Maskenpflicht  wird am Sitzplatz im Klassenraum ab dem 

02.11.2021 für die Kinder aufgehoben. Die Maskenplicht entfällt auch in der OGGS, 

wenn die Kinder an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln oder 

Einzelaktivitäten.  

Durch die Aufhebung der Maskenpflicht wird es eine Neuregelung der 

Quarantäneentscheidungen geben. Tritt in einer Klasse ein Infektionsfall auf, ist die 

Quarantäne in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie die 

unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken. 

Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der 

Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen. 

Alle weiteren eingeübten und bewährten Schutzmaßnahmen (Lüften, Einhalten der 

Hygieneregeln) werden weiterhin konsequent umgesetzt. 

 

 

Adventssingen 

Da unser traditionelles Adventsingen am 21. Dezember leider noch nicht wie 

gewohnt stattfinden darf, muss es erneut entfallen. Aber wir haben eine besondere 

Alternative für alle Kinder gefunden. Die Jugend-Musical-Bühne-Rietberg führt in der 

Cultura das Musical „Das Dschungelbuch“ in der Bearbeitung von Marc Schubring 

auf und gibt für unsere Schule eine Sonderaufführung am Dienstagnachmittag, 

30.11.2021. Wir treffen uns mit den Kindern am 30.11.21 um 15 Uhr im jeweiligen 

Klassenraum und fahren als Schulfamilie gemeinsam mit Bussen zur Aufführung. Die 

Rückkehr an der Schule wird gegen 18.30 Uhr sein.  
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Die Cultura ist mit einer zusätzlichen Belüftungsanlage ausgestattet worden und ist 

zurzeit für bis zu 800 Personen zugelassen. Vorsichtshalber wird sich aber auf ca. 

350 - 400 Personen beschränkt. 

Da es sich bei dem Musicalbesuch um eine verpflichtende Schulveranstaltung 

handelt, die dem zeitlichen Umfang von 4 Schulstunden entspricht, haben die Kinder 

als Ausgleich am 23.12.2021 schulfrei.  

Um die Kosten für die gemeinsame Veranstaltung möglichst gering zu halten, wird 

die Schule die Buskosten komplett übernehmen und Sie tragen nur den 

Eintrittspreis von 6 €. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld bis zum 5.11.2021 mit 

zur Schule. Vielen Dank! 

 

Das Kollegium und wir freuen uns schon sehr auf das gemeinsame Erlebnis, das nun 

endlich wieder möglich ist!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihnen und Ihren Familien ein schönes langes Herbstwochenende! Denken Sie daran, 

dass am Dienstag 02.11.2021 schulfrei ist �. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Annika Voß, Schulleiterin  Melissa Füchtenkordsjürgen, Konrektorin 

 

 

 


