
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Franz-von-Assisi-Schule   Schulstraße 15   48346 Ostbevern  

 

02.12.2021 

 

43. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 

 
Liebe Eltern, 
 
nach wie vor verfolgen wir die Berichte mit Bezug auf die Coronalage sehr genau, auch mit Blick auf die 

neuen Mutationen.  

Weiterhin halten wir in der Schule alle vorgeschriebenen Hygienevorschriften ein weisen zudem immer 

wieder auf die Wichtigkeit der Regeln hin.  

 

Gestern Nachmittag erreichte uns eine Mail aus dem Schulministerium des Landes NRW mit dem Hinweis, 

dass ab dem 02.12.2021 die Maskenpflicht am Sitzplatz wieder eingeführt wird.  

Sie gilt auch für alle sonstigen Zusammenkünfte im Schulbetrieb, sofern ein Mindestabstand von 1,50 m 

nicht eingehalten werden kann.  

Zudem dürfen nur immunisierte oder getestete Personen an den schulischen Nutzungen im Schulgebäude 

teilnehmen. Eltern dürfen demnach nur dann die Schule betreten, wenn sie immunisiert oder negativ 

getestet sind und einen entsprechenden Nachweis bei sich führen. Dabei darf der Testnachweis für einen 

Antigen-Schnelltest höchstens 24 Stunden alt sein, für einen PCR-Test höchstens 48 Stunden.  

 

Uns ist sehr bewusst, dass es sowohl für die Kinder als auch für Sie als Eltern keine leichten Zeiten sind. 

Wichtig ist, dass wir weiterhin Ruhe bewahren und die Schüler und Schülerinnen bestmöglich begleiten.  

 

Des Weiteren möchten wir Sie noch einmal über folgendes informieren: 

Anlassbezogen stehen wir im Austausch mit dem Gesundheitsamt des Kreises Warendorf. Wir werden als 

Schule offiziell nur über positiv getestete Personen/Kinder informiert, wenn Kontakte in der Schule 

nachverfolgt werden müssen.  

Darüber hinaus kontaktieren uns Eltern eigeninitiativ, um Quarantänemaßnahmen mit uns zu besprechen. 

Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank dafür! Melden Sie sich immer gerne, wenn Unsicherheiten in diesem 

Zusammenhang bestehen.  

 

Wir können Ihnen versichern, dass Sie umgehend darüber informiert werden, wenn in Absprache mit dem 

Gesundheitsamt Handlungsbedarf bezogen auf einzelne Kinder oder eine Lerngruppe besteht.  

 

Sollten Sie Fragen oder Austauschbedarf haben, stehen die Klassenleitung und die Schulleitung gerne für 

ein Gespräch zur Verfügung. 

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für den 2. Advent 

 

Martina Lamour und Elke Hohage  

(Schulleitungsteam) 

 

Katholische Grundschule 
der Gemeinde Ostbevern 

Offene Ganztagsschule 
Schulstr. 15 

48346  Ostbevern 
Tel.: 02532/90230 
Fax: 02532/90239 

info@assisi-schule-ostbevern.de 
www.assisi-schule-ostbevern.de 


