coronakonferenz@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Bremen, den 9. November 2021

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

hiermit möchten wir Sie sowohl über Neuerungen, welche durch die Coronakonferenz aufgrund der
aktuellen Entwicklungen beschlossen wurden, als auch über einige wichtige bereits bestehende
coronarelevante Regelungen informieren:

1. Ab dem 15.11. kehren wir wieder zur Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung (MNB) in der Mensa zurück. Dies bedeutet, dass wieder alle Personen, welche die
Mensa betreten, darin bis zum Platz, an welchem sie ihr Essen einnehmen, eine MNB tragen
müssen.

2. Eltern und weitere Personen, bei welchen es sich nicht um Schüler*innen oder Beschäftigte der
Schule handelt, dürfen die Mensa weiterhin grundsätzlich nicht nutzen und betreten.
Gleiches gilt für den auf dem Schulgelände befindlichen Spielplatz.

3. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind stets 2 bis 3 MNB in die Schule mitnimmt.
Ab dem 15.11. gilt, dass bezüglich Schüler*innen, welche über keine MNB verfügen, im
Wiederholungsfall durch die Schule entschieden werden kann, dass diese nicht am Unterricht
teilnehmen und nach Hause geschickt werden.
Gleiches gilt, wenn die Schüler*innen in Bereichen, in denen eine Verpflichtung zum Tragen
einer MNB besteht, keine MNB tragen oder die MNB in nicht ordnungsgemäßer Weise
tragen.

4. Zur Überprüfung, ob der bzw. die Schüler*in (grundsätzlich zweimal wöchentlich) der in der
ersten Unterrichtsstunde unterrichtenden Lehrerperson nachweisen müssen, dass sie getestet
sind, ist es notwendig, dass sich die Lehrperson darüber informieren kann, ob für den bzw. die

Schüler*in überhaupt eine Testpflicht besteht. Eine Testpflicht besteht grundsätzlich nur dann,
wenn der bzw. die Schüler*in weder vollständig geimpft noch genesen ist.

Bitte reichen Sie, Ihr Kind oder eine sonstige Person daher bis zum 19.11. im Schulbüro einen
Nachweis darüber ein, ob Ihr Kind geimpft oder genesen ist. Das Schulbüro erstellt
anschließend eine Klassenliste, welche nur den zuständigen Lehrer*innen zugänglich ist
und aus der sich lediglich ergibt, ob der bzw. die Schüler*in nachweisen müssen, dass sie
getestet sind.
Ab dem 15.11. gilt darüber hinaus, dass bezüglich Schüler*innen, welche trotz bestehender
Testpflicht ungetestet in der Schule erscheinen, im Wiederholungsfall durch die Schule
entschieden werden kann, dass diese nicht am Unterricht teilnehmen und nach Hause
geschickt werden.

5. Die für die Tests notwendigen Testsets werden den Schüler*innen in regelmäßigen Abständen
durch die Klassenlehrer*innen bzw. Klassenbetreuer*innen ausgegeben. Eine Abholung
im Schulbüro ist daher nicht mehr erforderlich.

Im Übrigen gelten die in den letzten Elternberichten mitgeteilten Regelungen bis auf weiteres fort.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Herzliche Grüße

Bettina Kutscher
für die Coronakonferenz
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