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8. Elternbrief
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen eine kurze Rückmeldung zur aktuellen Situation an und in der Schule geben:
1. Freiwillige Impfungen:
Am Freitag wurden fast alle im Schulhaus tätigen Erwachsenen aus Hort, MB, Schule und Verwaltung
geimpft. Die Impfreaktionen, die ich mitbekommen habe, waren zum Teil durchaus heftig, wir haben das
Wochenende zur körperlichen Erholung wirklich gebraucht. Bei einer Impfung unter der Woche hätte der
Schulbetrieb am folgenden Tag ganz sicher nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden können.
Nun ist der erste Schritt getan, die zweite Impfung soll im Mai stattfinden.
2. Freiwillige PCR-Reihentestungen:
- Schülerinnen und Schüler:
Die Praxis von Frau Dr. Peter und Frau Dr. Günther-Forrer, Klosterstr. 1, Hohenschäftlarn, Tel: 08178867080, führt auch weiterhin die Testungen am Mo., Di. und Do., jeweils 16:00 – 16:30 Uhr durch.
Alle Testergebnisse waren bisher negativ. Letzten Donnerstag muss es zu einem kleinen Stau vor der
Praxis gekommen sein, so dass die vorgeschriebenen Abstände kaum mehr einzuhalten waren. Das
wollen wir für die Zukunft möglichst vermeiden, der Ort der Reihentestungen soll ja kein „Hotspot“ werden.
Auf Bitte der Praxis appellieren wir deshalb an Sie, folgende Zuordnung einzuhalten:
Mo: 1. und 2. Klassen // Di: 3. Klassen // Do: 4. Klassen
Erst- und Zweitklässler können diese Woche auch noch am Di. oder Do. kommen, der Montagstermin ist ja
schon vorbei. Auch bei Kindern aus verschiedenen Klassen können Sie sich natürlich für einen Tag
entscheiden.
- im Schulhaus tätige Erwachsene
Hier fahren wir vorläufig mit der wöchentlichen Testung weiter fort, denn es dauert, bis der Impfschutz
wirksam wird. Auch ist nicht eindeutig geklärt, ob eine geimpfte Person nicht doch auch Überträger einer
Corona-Infektion sein kann. Auch hier waren bisher erfreulicherweise sämtliche Tests negativ.
3. Schnelltests:
Hier ist das landesweite Chaos ja bekanntermaßen groß. Wir haben noch keine Schnelltests erhalten,
ebenso wenig klare Anweisungen, wie damit zu verfahren sei, wer alles wie oft und von wem
(Schülerselbsttests??) getestet werden soll. Ich denke aber, dass unsere Schule mit den bereits erfolgten
ersten Impfungen und der Weiterführung der PCR-Tests für Kinder und Erwachsene vergleichsweise gut
aufgestellt ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie es mit den Schnelltests weitergehen wird.
4. Ausblick und nächste Öffnungsschritte:
Die von der Staatsregierung für den 15.03. angekündigten nächsten Schritte für die Schulen werden für die
Grundschule Schäftlarn aller Voraussicht nach keine Veränderungen bringen. Die Herausforderung, eine
Woche im Wechselunterricht und die nächste Woche im vollen Präsenzunterricht organisieren zu müssen
(oder umgekehrt), je nach schwankender Inzidenzzahl, droht uns glücklicherweise nicht.
Zwei Einschränkungen gibt es allerdings:
1. Die Inzidenzzahl im Landkreis würde über 100 steigen, dann würde wieder reiner Distanzunterricht
angeordnet werden.
2. Ein akuter Coronafall tritt an der Schule auf, dann würde das Gesundheitsamt entscheiden, wer wie
lange in Quarantäne geschickt wird.
Drücken Sie uns also bitte weiterhin die Daumen, dass der Schulbetrieb, wie am 22.02. begonnen, vorerst
mal bis Ostern weitergeführt werden kann. Ich bin alles in allem dankbar und sehr zufrieden mit den ersten
beiden Wochen im Präsenzunterricht aller Klassen. Es tut uns allen sehr gut, ein Stück weit „schulische
Normalität“ (Gibt’s das überhaupt noch?) zurückzuerobern. Und ich gehe mal davon aus, dass sich Ihre
Traurigkeit über plötzlich wieder verfügbare Vormittage in Grenzen hält?! 
Herzliche Grüße!
Wolfgang Prechter, Rektor

