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8. September 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Maria-Merian-Schule, liebe Eltern, 
 
zum neuen Schuljahr begrüße ich sehr herzlich unsere neuen Schülerinnen und Schüler wie auch 
diejenigen, die bereits im vergangenen Schuljahr bei uns waren. Seien Sie uns (wieder) willkom-
men, die Lehrkräfte und die Schulleitung freuen sich auf Sie! 
 
Hoffen wir gemeinsam auf ein möglichst ungestörtes Schuljahr, in dem Sie gut vorwärts kommen 
und mit Freude lernen können, sich bei uns aufgehoben fühlen in heiteren Tagen und auch in düs-
tereren, falls es diese geben sollte. 
 
Damit wir möglichst gesund bleiben, gelten eine Reihe von Regeln. Ich bitte Sie, diese sehr genau 
zu beachten: 
 

• Bitte kommen Sie nicht in die Schule, wenn Sie Fieber oder andere Anzeichen haben, die 

auf eine Covid-Infektion hindeuten könnten, etwa Husten oder Geschmacksverlust. 

• Tragen Sie im Schulhaus eine medizinische Maske. Bitte auch in den Pausen! Wenn Sie sie 

zum Essen und Trinken abnehmen müssen, halten Sie Abstand. 

• Wenn Sie nicht geimpft oder genesen sind, müssen Sie sich in der Schule unter Aufsicht 

selbst testen oder einen aktuellen Test mitbringen. Neu in diesem Schuljahr ist, dass es 

eine Testpflicht gibt, der Sie sich nicht verweigern können. Wer hier nicht mitmacht, darf 

die Schule nur zur Leistungsfeststellung und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen be-

treten. Ein Fernunterricht erfolgt nicht. Das Fehlen wird als Verstoß gegen die Schulpflicht 

gewertet. Wir sammeln daher auch keine Einwilligungserklärungen ein. 

Sofern Sie noch nicht geimpft sind, bitte ich Sie sehr dringend, über eine Impfung nachzudenken 
und diese möglichst vornehmen zu lassen. Sie schützen damit sich und Ihre Nächsten und helfen 
mit, die Pandemie zu überwinden. Danke. 
 
 
Es grüßt Sie sehr herzlich 
 
Ihre Schulleiterin Ingrid Klumpp 
 

 

 

 

 

 


