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Verschiebung des Schulfestes  
 
Damit Sie als Eltern auch beim Schulfest dabei sein können, haben wir uns dazu entschlossen 
unser Schulfest auf das Frühjahr 2022 zu verschieben. Es wird somit am 02.04.2022 nachgeholt. 
Bitte merken Sie sich diesen Samstag schon einmal in Ihrem Kalender vor. An diesem Tag ist 
Anwesenheitspflicht für alle Kinder. 
 

OGS Untergeschoss 
 
Zurzeit sind die Räume des Untergeschosses der OGS durch den Hochwasserschaden nicht 
nutzbar. Die betroffenen Klassen verbleiben am Nachmittag in ihrem Klassenraum. Der Schulträger 
ist informiert und eine Begehung hat stattgefunden. Uns wurde zugesichert, dass mit den 
Reparaturarbeiten zeitnah begonnen wird. Wie lange die Räume nicht nutzbar sein werden, steht 
noch nicht fest. 
 

Tischetausch 

 

Der Tischetausch vor Schuljahresbeginn hat dank zahlreicher Elternhilfe hervorragend geklappt. Wir 
danken noch einmal allen Eltern für ihre Unterstützung! 
 

Keine Schülerausweise/ und Schulbescheinigungen 

„Die Schule stellt nach wie vor jeder getesteten Person auf Wunsch für jede erfolgte (beaufsichtigte) 
Schultestung einen Negativtestnachweis aus (§ 3 Absatz 4 Satz 4 Coronabetreuungsverordnung). 

Allerdings gelten nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (§ 2 Absatz 8 Satz 3) im öffentlichen 
Leben außerhalb der Schule „Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Teilnahme an den 
verbindlichen Schultestungen als getestet“. 

Daher benötigen nach § 4 Absatz 5 Coronaschutzverordnung Schülerinnen und Schüler unter 16 
Jahren bei 3G-Beschränkungen keinen Nachweis, sofern nicht im Zweifelsfall allein das Alter 
nachgewiesen werden muss. Sie benötigen also weder einen Negativtestnachweis der Schule oder 
einer anderen Teststelle noch eine Bescheinigung über den Schulbesuch.“ (Mail des MSB vom 
25.08.21) 

Die Negativtestnachweise können von der Klassenlehrkraft auf Anfrage, jeweils am Tag nach der 
Testung, ausgestellt werden.  

Förderverein der Stenzi 
 
Der Förderverein hat einen Anteil der Stenzi-Planer übernommen, die Kosten der Bewirtung der 
Einschulung und die Blumen in den großen Blumenkübeln auf dem Schulhof.  
Aufnahmeanträge in unseren Förderverein finden Sie auf unserer Homepage. Der Förderverein und 
wir freuen uns über jedes Mitglied. 
 

Homepage 
 
Die Sprechzeiten aller Kolleg:innen finden Sie nun auch auf unserer Homepage.  
 

Schulstart 
 
Wir freuen uns über einen gelungenen Schulstart und auch darüber, dass unsere Erstklässler gut an 
der Stenzi angekommen sind. 
 

 


