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Sehr geehrte Eltern!           11.02.2022 

1) Dauerthema Corona 

nach den Verwirrungen der Pooltestungen am vergangenen Montag, sind wir bei den Pooltestungen für die restliche 

Woche „glimpflich davongekommen“. Meinem Eindruck nach arbeitet das Labor welches unsere Proben auswertet 

(noch?) relativ schnell und mit geringer „Fehler-Quote“. Danke an dieser Stelle an Sie Eltern, dass sie die Nachrichten 

aus dem Labor abrufen, ernst nehmen und danach handeln und auch an meine Kolleginnen für das immer noch 

zeitintensive, organisatorisch aufwendige und hin und wieder recht nervenaufreibende Handling der Testungen in 

der Schule.  

Danke an dieser Stelle auch nochmal an all die „umsichtigen“ Familien, die ihre Kinder entweder als (noch) negative 

Kontaktpersonen oder auch als Vorsichtsmaßnahme rechtzeitig daheimlassen und lieber nicht in die Schule schicken. 

Allen Familien mit positiven – und hoffentlich nicht zu kranken – Mitgliedern an dieser Stelle gute Besserung, 

schnelle Genesung und gute Nerven. 

2) Bus mit Füßen 

Ihre Kinder haben heute alle die Informationen zu unserem gemeinsamen Projekt „Bus mit Füßen“ mitgebracht. Ich 

habe Ihnen die Unterlagen in der Mail auch nochmal mit angehängt. Der Elternbeirat hat sich zusammen mit mir, der 

Gemeinde und der Polizei/Verkehrswacht sehr viele Gedanken gemacht, den Schulweg für alle Kinder (noch) sicherer 

und nebenbei auch noch umweltfreundlicher zu gestalten. Bitte lesen Sie sich alle Seiten genau durch und helfen Sie 

mit, die Verkehrssituation morgens und auch mittags vor dem Rathaus und dem Schulhof zu entschärfen. Bitte 

geben Sie den Anmeldebogen – auch wenn Sie nicht teilnehmen – bis spätestens 22.Februar zurück an Ihre 

Klassenlehrerin. Falls Sie sich vorstellen könnten entweder als Busfahrer/in für den Bus mit Füßen an einer der 

Haltestellen oder auch als Absperrhelfer/-in an der Einfahrt zum Rathaus mit zu helfen, setzen Sie sich gerne auch 

schon vor dem 22. 02. mit dem Elternbeirat in Verbindung. Über Interessenten an einer Ausbildung zum 

Schulweghelfer würden wir uns natürlich auch sehr freuen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes, möglichst unbeschwertes und fast schon ein wenig frühlingshaftes Wochenende! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Susanne Riedl 


