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Sankt Martin 
 
Unser Martinszug am Freitag, 5.11.2021 war sehr schön und wir danken allen Eltern, die am Rand 
standen. So viele Zuschauer:innen hatten wir lange nicht mehr und es war dadurch ein besonderes 
Erlebnis für die Kinder.  
Gemeinsam mit den Kindern haben wir am Freitag auch die drei Losnummern gezogen. Gewonnen 
haben die Lose 318 (blau), 436 (gelb) und 432 (gelb). Wir gratulieren den Familien zu Ihrem Ge-
winn: Ein leckeres Gänseessen für zwei Personen im Petersberger Hof.  
 

Neue Quarantänregelungen aufgrund der Aufhebung der Maskenpflicht am Platz 
 
Wie ich Ihnen bereits im letzten Stenzi-Infobrief mitgeteilt habe (6. Stenzi-Infobrief vom 29.10.21) 
entfällt am Sitzplatz die Maskenpflicht. Dies hat nun zur Folge, dass sich beim Auftreten eines In-
dexfalles neben dem infizierten Kind auch die unmittelbaren Sitzplatznachbar:innen in häusliche 
Quarantäne begeben müssen. In der Regel sind dies die Kinder, die links und rechts neben dem 
entsprechenden Kind sitzen. Bei Tischgruppen auch die Kinder, die gegenüber sitzen. Alle anderen 
Kinder können weiterhin zur Schule gehen, allerdings nur dann, wenn sie eine medizinische oder 
eine FFP 2 Maske getragen haben. Kinder, die nur eine Stoffmaske getragen haben, müssen sich 
auch in häusliche Quarantäne begeben, wenn sie sich näher als 1,5 Meter zu dem infizierten Kind 
befanden. Daher ist unser dringender Appell an alle Eltern. Geben Sie Ihren Kindern aus-
schließlich eine FFP 2 Maske oder eine medizinische Maske mit zur Schule, nur diese schüt-
zen laut Gesundheitsamt vor einer Infektion.  
 

Veränderte Sitzordnung in allen Klassen 
 
Aufgrund der neuen Quarantäneregelung habe ich heute in Absprache mit dem Kollegium beschlos-
sen, dass wir in allen Klassen zunächst bis zu den Weihnachtsferien die Tische in Reihen stellen. 
Somit müssen sich bei Auftreten eines Index-Falles nur der/die Nachbar:in links und rechts in Qua-
rantäne begeben, .also in der Regel zwei Kinder. 
 

Elternzeit Herr Rudolph 

 

Seit heute befindet sich Herr Rudolph bis zu den Weihnachtsferien in Elternzeit. Die Vertretung der 
Klasse 3c übernimmt Frau Schüller ab sofort. Die Kinder haben sie bereits letzte Woche kennenge-
lernt. Der Stundenplan ändert sich dadurch in einigen Klassen geringfügig. Sie werden ggf. durch 
die Klassenlehrkraft informiert. 
 

Start Frau Chotjaturat 
 
Wir freuen uns alle sehr, dass seit dem 02.11.2021 Frau Chotjaturat unser Team der OGS verstärkt. 
Sie ist die neue Gruppenleitung in den Igeln (3a) sowie die neue stellvertretende Leitung. Sie bringt 
durch das Studium der sozialen Arbeit und langjähriger Arbeit mit Kindern auch im schulischen Be-
reich viel Erfahrung und Wissen mit. Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Neubesetzung Ergänzungskraft Koala-Gruppe 
 
Am 15.11. startet Frau Kilic als neue Ergänzungskraft in den Koalas (3b). Zu ihrer Qualifizierung zur 
Fach- und Ergänzungskraft des Offenen Ganztags bringt sie langjährige Erfahrung in der Betreuung 
eines Pflegekindes im eigenen Haushalt mit. Auch bei ihr freuen wir uns auf eine gute Zusammen-
arbeit. 
 

 


