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Liebe Eltern der Ensinger Grundschule, 
 
am Montag, den 10. Januar 2022 beginnt die Schule wieder. Mit Erleichterung haben 
vermutlich wir alle zur Kenntnis genommen, dass die Schulen weiterhin geöffnet bleiben. 
Dies bedeutet auch, dass für alle Kinder wieder Präsenzpflicht besteht. 
 
Die einzelnen Klassen haben Unterricht nach Stundenplan. 
 
Für die erste Schulwoche, also die Tage vom 10.01.2022 bis 14.01.2022 ist eine erweiterte 
Testpflicht vorgeschrieben. In dieser Woche legen Sie täglich den Nachweis eines 
Schnelltests vor. Diesen dürfen Sie auch weiterhin zuhause durchführen, wir geben den 
Kindern die fehlenden Testkits im Lauf der Woche mit nach Hause.  
Bei unklarem oder positivem Testergebnis sind Sie zur Benachrichtigung verpflichtet, diese 
wird selbstverständlich vertraulich behandelt! 
 
Gerne dürfen Sie vor Schulbeginn auch eine öffentliche Teststation aufsuchen, wie es die 
Ministerin vorschlägt. Dann geben Sie Ihrem Kind diese Bescheinigung zur Ansicht mit in die 
Schule.  
 
Vor den Weihnachtsferien haben wir für jedes Klassenzimmer CO2-Ampeln erhalten, diese 
zeigen an, wann im Klassenzimmer gelüftet werden soll. Das bedeutet nach wie vor eine 
Lüftungspause nach etwa 20 Minuten. In unseren Klassenzimmern wird es also auch im 
neuen Jahr kalt sein. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind eine zusätzliche Jacke mitzugeben, 
die in der Schule bleiben darf. 
 
Die bereits bekannten Hygienevorschriften gelten auch weiterhin: 
 

- Wir bitten Sie Ihre Kinder so zur Schule zu schicken, dass sie etwa 5 Minuten vor 

Unterrichtsbeginn am Schulhaus eintreffen und direkt in ihr Klassenzimmer gehen 

können. 

- Die Pausen finden nach wie vor getrennt statt. 

- Im Sportunterricht werden keine Masken getragen. Er findet „kontaktfrei“ statt, d.h. 

die Sportlehrerinnen wählen Themen aus, bei denen die Kinder Abstand halten 

können. Bei Bedarf werden wir den Hallensport auch wieder durch Spaziergänge 

ersetzen, darüber werden wir Sie aber rechtzeitig informieren. 

Wir freuen uns darauf wieder alle Kinder im Unterricht sehen zu können und wünschen 
Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in die Schulzeit und das Jahr 2022! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Anja Bender 
(Kommissarische Schulleitung) 
 


