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Schulbrief Nr. 2 im Schuljahr 2021/22  
 
Liebe Eltern, 
 
vor den Herbstferien gibt es heute noch einige Neuigkeiten für Sie:  

Walk-to-School-Day 
Die Carl-Sonnenschein-Schule hat den diesjährigen Walk-to-School-Wettbewerb gewonnen! 
Vorbildliche 98 % aller Schülerinnen und Schüler sind am 22. September zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder dem Roller zur Schule gekommen. Ein großes Lob an alle Kinder und natürlich auch an 
Sie als Eltern! Dank gebührt den fleißigen Zählerinnen und Zählern aus den 4. Schuljahren und 
Herrn Fichtler für die Organisation!  
Gemeinsam mit dem Kinderparlament wird nun entschieden, wie das Preisgeld in Höhe von 
1000 € investiert wird.  

Dieser tolle Erfolg zeigt uns: Es ist möglich, dass die Schulgemeinde weitestgehend auf „Eltern-
Taxis“ verzichtet. Daher unsere ebenso herzliche wie eindringliche Bitte:  

Was einmal geklappt hat, sollte doch auch an den übrigen Schultagen möglich sein, oder?  

 

Erntedankfeiern 
In diesem Jahr werden wir am Donnerstag vor den Herbstferien (07.10.21) jahrgangsweise 
kleine Erntedankfeiern in der St. Ursula-Kirche mit dem Pastoralreferenten Herrn Markus Herz 
feiern. Gerne möchten wir wieder das Fairkauf-Projekt „Der Laden“ von Flingern mobil unter-
stützen:  
https://www.flingern-mobil.de/unsere-arbeit/service-und-inklusion/der-laden/ 
Der Laden bietet einkommensschwachen Menschen Grundnahrungsmittel und Artikel des tägli-
chen Bedarfs zu besonders günstigen Preisen. Bis zum 06.10.21 sind alle Kinder eingeladen, 
haltbare (z.B. Nudeln, Reis, Konserven, Mehl, Schokolade, Kekse) oder lagerfähige Lebensmittel 
(z.B. Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse) mitzubringen. Wir werden einen hoffentlich reichhaltigen 
„Erntedank-Tisch“ aufbauen, der anschließend von Mitarbeitern von Flingern mobil abgeholt 
wird.  

 

Fundkiste 
Unsere Fundkiste quillt über, deshalb möchten wir Ihnen vor den Herbstferien wieder Gelegen-
heit geben, verlorene Kleidungsstücke wiederzufinden. In der Woche vom 04. bis zum 08.10.21 
werden in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr die Fundstücke auf Tischen vor dem Haupt-
eingang ausgelegt. Alle Gegenstände, die nach den Herbstferien noch keine Besitzerin/ keinen 
Besitzer gefunden haben, werden wir caritativen Zwecken zuführen.  
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Corona-Update 
 

Bezüglich der Quarantäne teilt das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) mit:  

„Die Quarantäne für Kontaktpersonen, also nicht selbst infizierte Personen, ist nur ausnahmsweise (z. B. 
mangelhafte Einhaltung von Hygieneregeln; besonders enger Kontakt, über das Normalmaß hinausge-
hender Kontakt zur infizierten Person) erforderlich und wird von der Gesundheitsbehörde im Einzelfall 
entschieden. (…) 
Sollte die Quarantäne für asymptomatische Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen dennoch aus-
nahmsweise angeordnet werden, soll sie durch „Freitestung" frühzeitig beendet werden, um die Wiedert-
eilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Die Durchführung von Freitestungen fällt nicht in die Verant-
wortung der Schulen. 
Eine Freitestung ist am fünften Tag mittels eines PCR-Tests oder eines qualitativ hochwertiger Antigen-
Schnelltests möglich. Der Nachweis einer erfolgreichen Freitestung muss der Schule vorgelegt 
werden (…).“ 
 

Bezüglich der Corona-Tests gilt:  

An den weiterführenden Schulen werden nun wöchentlich drei Testungen durchgeführt.   
 
„An den Grund- und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe werden weiterhin zwei wö-
chentliche PCR-Pooltestungen bei den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Eine Erweiterung der 
Testfrequenz ist aufgrund der hohen Sensitivität der PCR-Pooltestungen nicht notwendig. 
Die beiden wöchentlichen PCR-Pooltests in der Schule können jeweils durch Vorlage eines negativen PCR-
Test-Nachweises ersetzt werden. 
Die Teilnahme an den zweimal je Woche durchzuführenden PCR-Pooltests kann zudem dadurch ersetzt 
werden, dass dreimal wöchentlich mit grundsätzlich 48 Stunden Abstand der Nachweis eines 
negativen Antigen-Schnelltests einer Teststelle (Bürgertest) vorgelegt wird.“ 

Ab sofort ergibt sich somit eine Änderung für alle Schülerinnen und Schüler, die NICHT am Lolli-
Test in der Grundschule teilnehmen:  
 
„Schüler, die nicht an den PCR-Tests in den Grundschulen teilnehmen, müssen danach entweder zwei 
PCR-Tests oder drei Antigentests in der Schule vorlegen.“ 

Wenn Ihr Kind am Lolli-Test teilnimmt, bleibt alles beim Alten.  

 

Das Team der Carl-Sonnenschein-Schule wünscht Ihnen und Ihren Kindern vom 11. bis 22. 

Oktober bunte Herbstferien und allen in der OGS angemeldeten Kindern ein fröhliches Fe-

rienprogramm. 

Wir freuen uns auf ein erholtes und gesundes Wiedersehen am 25.10.2021!  

Herzliche Grüße 

 

  

 


