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Sehr geehrte Eltern,           01.04.2022 

auch für die letzte Woche vor den Osterferien habe ich einige Informationen für Sie: 

1) Maskenpflicht 

Wie Sie aus dem Elternbrief des KM entnehmen können, endet ab kommendem Montag die Maskenpflicht auf dem 

gesamten Schulgelände, inclusive der Schulbusfahrten. Es steht jeder Person der Schulfamilie frei, weiterhin eine 

Maske zu tragen, wenn sie es möchte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die weiterhin gebotenen Hygieneregeln 

wie Händewaschen, Nies- und Hustetikette und „Abstand halten anstatt großes Gedränge zu verursachen“. Wir 

werden in den Klassenzimmern weiterhin lüften und das bekannte Testregime fortsetzen. Sobald ich Neuerungen zu 

den Quarantäneregeln erfahre, werde ich Ihnen diese mitteilen. Zum momentanen Zeitpunkt gelten die bekannten 

Regelungen.  

2) Freitag, der 08.04.2022 

An diesem Tag wollen wir klassen- bzw. Jahrgangsstufenweise eine kleine Karfreitagsandacht in der evangelischen 

Kirche abhalten. Die Klassen werden von ihrer Lehrkraft begleitet, Frau Reiner wird die jeweils ½ stündige Andacht 

halten. Falls Ihr Ethikkind nicht teilnehmen soll, teilen Sie das bitte Ihrer Lehrkraft vorher schriftlich mit. Der 

Unterricht endet an diesem Freitag für alle Kinder um 11.25 Uhr; die Busse fahren; die Mittagsbetreuung und der 

Hort sind ebenfalls darüber informiert. 

3) Schulbus - Winterlinie 

Die Winterlinie wird auch nächste Woche noch fahren. Die Informationen auf der Fahrplanseite unseres Schulbusses 

waren diesbezüglich etwas widersprüchlich, ob die Winterlinie nun bis Ende März oder bis zu den Osterferien fährt. 

Ob die Winterlinie in eine Ganzjahreslinie umgewandelt werden kann, befindet sich derzeit noch in der 

„Klärungsphase“. Die Entscheidung werde ich Ihnen ebenfalls baldmöglichst mitteilen. 

 

4) Spielarena 

Viele Kinder berichten immer wieder, dass sie bei Kindergeburtstagen oder auch „einfach so“sehr viel Spaß in der 

Spielarena Bad Wiessee haben/hatten. Wie Sie eventuell der Zeitung entnommen haben, stellt Sepp Niedermayer 

den geflüchteten Ukrainern die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung und besonders die Kinder können dort ein 

paar unbeschwerte Stunden verbringen. In einem weiteren Anhang sende ich Ihnen einen Spendenaufruf von Herrn 

Niedermayer. Vielleicht können und möchten Sie sich dort ein wenig engagieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Susanne Riedl 


