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Elternbrief Nr. 1   -   Schuljahr 2021/22 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
in diesem ersten Elternbrief möchte ich mich zunächst für die fünf wunderschönen Einschulungsfeiern 
bedanken. Danke an alle Eltern, besonders die Eltern der Zweitklässler, und Helfer, die diese Feiern 
organisiert und begleitet haben. 
Noch einmal ein herzliches Willkommen an alle Eltern/Erziehungsberechtigten und Kinder, die neu an 
der Florenbergschule sind! 
 
Ende der Präventionswochen 
Ich möchte alle Eltern und Kinder noch einmal bitten, auf die Mund-Nase-Bedeckung zu achten, täglich 
auszutauschen und immer eine Reserve mitzuführen. Ab Montag sind keine Präventionswochen mehr. 
Das bedeutet, dass die Kinder auf dem Schulhof und auf ihrem Sitzplatz die Masken abnehmen dür-
fen. Dies gilt laut Gesundheitsamt auch bei einer Inzidenz von mehr al 100. Außerdem ändern sich die 
Testtage. Wir testen immer montags und donnerstags. Sollte in einem Klassenverband ein Ausbruch 
stattfinden, gilt der gemeinsame Erlass, so dass alle „übrigen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
des Klassen- oder Kursverbandes, mit Ausnahme von Geimpften und Genesenen, in den folgenden 2 
Wochen an jedem Unterrichtstag getestet werden müssen“ und „Medizinische Masken auch am Sitz-
platz getragen werden müssen“. 
Dieses Vorgehen kann sich natürlich in Abhängigkeit der ggf. aktualisierten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen ändern. 
  
 
Meldeketten 
Alle Informationen und Briefe finden Sie auf unserer Homepage www.florenbergschule.de. Bitte schi-
cken Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule. Falls Sie unsicher sein sollten, lesen Sie noch einmal im 
Formular des Ministeriums (auch auf der Homepage unter Eltern) nach. 
Wenn es zur Quarantäne in Klassen kommen sollte, tritt die Distanzbeschulung in Kraft. Die Klassen-
lehrkräfte werden Sie darüber informieren. Wichtig ist, dass Sie per Mail und Telefon erreichbar sind. 
 
Betreuung 
Die Betreuung des Kreidekreises bittet darum, dass Sie Ihr Kind am besten per Mail betreu-
ung@florenbergschule.de bei kurzfristigen An- und Abmeldungen entschuldigen, denn das „Hinterher-
telefonieren“ kostet sehr viel Zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte Rückseite beachten! 
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Elternbriefe und Einsammeln von Geld 
Viele von Ihnen haben Elternbriefe und Abfragen zeitnah ausgefüllt und an die Schule zurückgegeben 
sowie Geld im beschrifteten Umschlag abgegeben. Auch die verschiedenen Betreuungen der Schule 
brauchen einen zügigen Rücklauf bei den Anmeldungen und beschriftete Umschläge mit entsprechen-
dem Inhalt. Vielen Dank an alle, denen dies gut gelungen ist! 
 

Schwimmunterricht der Viertklässler 
Ab Montag, 20.09.2021, findet der Schwimmunterricht wieder im Hallenbad Ziehers statt. Dort ist das 
zeitgleiche Duschen und Umziehen wieder unter den geltenden Hygienebestimmungen möglich. Sie 
werden durch einen entsprechenden Schwimmbrief informiert. Durch die geltenden Hygienebestim-
mungen können allerdings nicht zwei Klassen gleichzeitig schwimmen. Deshalb wird der Schwimmun-
terricht im zweiwöchigen Rhythmus stattfinden. Es starten die Klassen 4a und 4b. Die 4c und die 4d 
haben in dieser Zeit Sportunterricht. 
 
 
Bitte denken Sie daran, dass am Montag, dem 4. Oktober ein beweglicher Ferientag ist und die Schu-
le somit geschlossen. 
Am Freitag, dem 08. Oktober 2021, beginnen die Herbstferien. An diesem Tag endet der Unterricht 
für alle Kinder wie immer vor Ferienbeginn bereits um 11:10 Uhr. Die 0. Stunde entfällt. Wer Betreu-
ung benötigt, meldet sich bitte beim Kreidekreis. Unterrichtsbeginn zur 1. bzw. 2. Stunde ist nach Plan. 
Die Schulbusse fahren entsprechend. 
Von 11:10 bis 14:00 Uhr bietet „Lirum Larum e.V.“ eine Betreuung an. Falls Sie diese in Anspruch 
nehmen möchten, melden Sie sich bitte schriftlich im Sekretariat:  
poststelle.7289@schule.landkreis-fulda.de  
Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 25. Oktober 2021. Ab diesem Tag starten wieder für 
2 Wochen die Präventionswochen mit verschärfter Maskenpflicht und der dreimaligen Testung (Mo, Mi, 
Fr) pro Woche. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Florenbergschule  
 
 
 
Sonja Wollrath (Rektorin) 
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Kenntnisnahme zum Elternbrief Nr. 1  
 
Name des Kindes: __________________________  Klasse: _________ 
 
 
___________________________  ______________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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