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Buxtehude, 12.11.21 

Liebe Eltern, 

vor wenigen Tagen haben Sie Post von Herrn Tonne erhalten. Außerdem gilt seit gestern eine neue 

Rundverfügung, nach der wir unsere Regeln hier an der Schule richten. In diesem Zusammenhang 

möchte ich Ihnen einige Informationen geben:  

Aktuell stehen viele Elterngespräche an. Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass die Gespräche mög-

lichst online oder per Telefon geführt werden sollen. Gleichzeitig ist in einigen Fällen ein persönliches 

Gespräch von großer Bedeutung. In diesen Fällen gilt die 3G-Regelung. Erscheinen Sie dann bitte ge-

testet (PCR-Test oder mit einem offiziellen Schnelltestergebnis; ein Laienselbsttest ist nicht ausrei-

chend) oder bringen Sie einen Impf-/Genesenennachweis mit. Das Gleiche gilt für die Mitwirkung in 

schulischen Gremien (z.B. bei der anstehenden Gesamtkonferenz am 16.11.21).  

Anfang Dezember sollte bei uns das alljährliche Weihnachtsbasteln stattfinden. Hierzu, so hatten wir 

gehofft, wollten wir auch wieder Eltern einladen. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen lässt 

diesen Wunsch allerdings platzen. Ich bin mir darüber bewusst, dass sich viele ein Basteln mit Eltern 

mit möglichst viel Normalität gewünscht haben. So sehr ich den Wunsch danach nachvollziehen kann, 

so wenig halte ich die Durchführung in aktueller Lage für verantwortbar. Das diesjährige Weihnachts-

basteln wird daher im Klassenverband stattfinden. 

Die Verpflichtung zur Durchführung der Selbsttests 3x pro Woche bleibt bestehen. Bitte achten Sie 

weiterhin auf die ordnungsgemäße Durchführung der Selbsttests! Bei einem positiven Selbsttest infor-

mieren Sie mich und die Klassenlehrkraft schnellstmöglich. Ich informiere dann die Klasse. Die Klasse 

muss am Morgen des nächsten Tages, auch wenn es eigentlich kein Testtag (Mo/Mi/Fr) ist, einen 

Selbsttest außer der Reihe machen.  

Konkret bedeutet dies: In Klasse 2e gibt es am Montagmorgen einen pos. Selbsttest. Am Dienstag-

morgen führen dann alle Kinder der Klasse 2e zu Hause einen weiteren Selbsttest durch. Auch, wenn 

am Dienstag eigentlich nicht getestet worden wäre. Sie sollten daher immer einen Test in Reserve zu 

Hause haben. Sollte dies nicht der Fall sein, informieren Sie die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule! 

Marina Gefken 

komm. Rektorin 


