
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                         Singen,  16.10.2021 

 
Liebe Eltern der Bruderhofschule, 
 
wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern gut in das neue Schuljahr gestartet sind.  
Am Freitagnachmittag kam die neue Corona Verordnung Schule heraus, die für unsere Kinder an der 
Bruderhofschule erfreulicherweise folgende Änderungen beinhaltet: 
 

1. Maskenpflicht 
 

➢ Es besteht für die Grundschüler und Grundschülerinnen ab Montag,18.Oktober, grundsätzlich 
keine Maskenpflicht im Klassenzimmer.  
Sollte eine Alarmstufe eintreten, wird diese Lockerung wieder aufgehoben. 

             Auf allen Wegen durch das Schulhaus tragen die Kinder weiterhin die Maske. 
 

2. Was passiert bei einem Infektionsgeschehen in der Klasse ? 
 

➢ Am Montag, Mittwoch und Freitag testen wir die Kinder weiterhin wie gewohnt. 
Tritt hierbei ein positives Testergebnis auf, wird das Kind umgehend aus der Schule abgeholt. 
Die Eltern gehen mit dem Kind anschließend zum Kinderarzt und überprüfen das Ergebnis des 
Schnelltestes mit einem PCR Test.  
 

➢ Alle Eltern der Klasse/Lerngruppe werden von der Schulleitung/dem Sekretariat umgehend 
informiert, dass es ein positives Testergebnis in der Klasse/Lerngruppe gibt. Alle Kinder der 
Klasse haben aber weiterhin Unterricht und werden in den darauf folgenden 5 Tagen täglich 
getestet. 

 
➢ Für die Dauer von fünf Tagen gelten bei einem Infektionsgeschehen zusätzlich folgende 

Maßnahmen: 
 

• Die Klasse trägt an diesen 5 Tagen wieder die Maske. 

• Die Klasse wird nicht mit anderen Lerngruppen gemischt. 

• Die Kinder können also in diesem Zeitraum leider auch keine Kernzeit besuchen. 

• Die beiden Pausen werden zeitversetzt zu den regulären Pausenzeiten auf dem Schulhof 
verbracht. 

• In der GTS bleibt die Klasse ebenfalls für sich. Die AGs können nicht statt finden, da dort 
Kinder aus verschiedenen Klassen/Stufen teilnehmen. 

• Die Kinder machen in dieser Zeit Sportangebote im Freien, da sie beim Sport ja keine 
Maske tragen. 

 
Das Team der Bruderhofschule freut sich über diese positiven Nachrichten. Gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Eltern, möchten wir der kommenden Zeit optimistisch entgegen blicken und hoffen, dass wir uns in 
kleinen Schritten wieder zu einem regulären Schulbetrieb für unsere Kinder an der Schule begeben.  
 
Herzliche Grüße aus der Bruderhofschule 
 
Bettina Niederhammer und Michaela Visy 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
 

          
 


