
 
11. Oktober 2021 

 

Elternbrief vom 11.10.2021 –  
Elternabende, Mensa, Masernschutz und Lehrerausflug 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
die ersten Schulwochen sind angelaufen und unsere Klassen haben sich lang-
sam wieder an den Schulalltag gewöhnen können. Die dreimalige Testung in 
der Woche hat sich etabliert und Sie sind über unseren Ablaufplan (siehe 
Homepage) immer über die aktuell verwendeten Schnelltests informiert. Die 
Klassentage werden gut in Anspruch genommen und sind eine Bereicherung für 
die Förderung der Klassengemeinschaft. 
 
Morgen und am Donnerstag finden die Elternabende in Präsenz statt. Beach-
ten Sie bitte das Ihnen bereits zugeschickte Schreiben zum jeweiligen Eingang 
bzw. zur Anmeldung (Elternbrief vom 04.10.2021). An den Eingängen halten Sie 
bitte Ihren Nachweis zu „3-G“ bereit, so dass die Kontrolle schnell durchgeführt 
werden kann. Ist kein Nachweis vorhanden, werden Sie von den Kotrollteams 
nicht ins Schulhaus gelassen. 
 
Die Elternbeiratssitzung musste von Dienstag, 26.10. auf Montag, 25.10.2021 
vorverlegt werden. Dies zur Info auch an dieser Stelle für die neu gewählten El-
ternvertreter. Uhrzeit und Ort bleiben gleich. 
 
Leider können wir bzw. unser Schulträger bis auf Weiteres ein Essensangebot in 
der Mensa am Mittwoch nicht mehr stemmen! Hintergrund ist fehlendes Per-
sonal an diesem Wochentag. Der Mittwoch wird somit aus der Buchung her-
ausgenommen.  
 
 
Zum Thema „Masernschutz“ sind noch folgende Informationen wichtig:  
Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 muss von jedem Schüler, der bereits am 
1. März 2020 die RSO besucht hat, ein Nachweis vorgelegt werden, dass er aus-
reichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun ist. Diesen Nach-
weis können Sie, liebe Eltern, wie folgt erbringen: 



 

a) Durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis dar-
über, dass bei Ihrem Kind ein ausreichender Impfschutz gegen Masern 
besteht 

b) Durch ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität 
gegen Masern vorliegt 

c) Durch ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen 
Gründen nicht geimpft werden kann 

d) Durch eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer an-
deren vom Gesetz betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis 
nach a) oder b) bereits vorgelegen hat. 

 
Lassen Sie uns spätestens bis 31. Dezember 2021 (letzer Schultag vor Weih-
nachten ist am 22.12.2021) einen der oben genannten Nachweise zukommen. 
Am Schnellsten geht es, wenn Sie zu den Öffnungszeiten im Sekretariat vorbei-
kommen oder Ihrem Kind den Ausweis mitgeben. Das Sekretariat wird den 
Nachweis notieren und Sie bzw. Ihr Kind nimmt den Ausweis umgehend wieder 
mit nach Hause. Bitte beachten Sie, sofern ein entsprechender Nachweis nicht 
erfolgt, ist die Schule verpflichtet, das Gesundheitsamt Esslingen darüber zu be-
nachrichtigen. 
 
Am 22. Oktober 2021 ist Lehrerausflug, d.h. für die Klassen, deren Lehrkräfte 
am Lehrerausflug teilnehmen, ist ab der 5. Stunde Unterrichtsschluss. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen interessante Elternabende und einen guten Start in die 
Woche! 
 
 
Viele Grüße  
Ihre Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 


