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Advent in der Stenzi 
 
Alle Kinder wurden schon heute von einem herrlich leuchtenden Weihnachtsbaum im Foyer begrüßt. 
Dieser wird nun von allen gemeinsam mit selbstgebasteltem Schmuck ausgestaltet. Wir danken 
dem Toom Markt in Zollstock, der uns schon im 4. Jahr einen Weihnachtsbaum spendet. 
 
Jeden Montagmorgen findet wieder unser traditionelles Weihnachtssingen statt. Leider diesmal oh-
ne Sie, liebe Eltern. Damit wir alle gesund bleiben singen wir dieses Jahr statt im Foyer auf dem 
Schulhof.  
 
Auch dieses Jahr gestalten wir mit allen Klassen gemeinsam mit einigen OGS Gruppen einen Ad-
ventskalender in den Fenstern. So wird unsere Schule bis Weihnachten die Nachbarschaft und 
Schulgemeinschaft mit geschmückten Fenstern erfreuen.  
 

3 G Regelung in der Schule 
 
„Beschäftigte dürfen ihre Arbeitsstätte nur betreten, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind 
(3G-Regel am Arbeitsplatz) und eine entsprechende Testbescheinigung mitführen. Dies gilt im 
Schulbereich für alle Lehrkräfte und das sonstige Personal an Schulen (einschließlich Personal der 
OGS)…. Auch Schulmitwirkungsveranstaltungen (z.B. Klassen- oder Schulpflegschaftssitzungen) 
sind schulische Nutzungen, so dass hier alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer immunisiert oder 
getestet sein müssen. Demnach müssen Elternvertreterinnen und Elternvertreter, die nicht bereits 
immunisiert sind, einen maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorweisen. Dieser Test kann im We-
ge der Bürgertestung erfolgen und ist damit für die Eltern kostenfrei. 
Die Schulleitung hat das Vorliegen von Immunisierungen (Impfung, Genesung) oder einer Testung 
zu überprüfen. Sie kann diese Aufgabe an eine Lehrkraft delegieren (z.B. an die Klassenlehrerin 
oder den Klassenlehrer bei einer Klassenpflegschaftssitzung).“ 
Mail vom MSB vom 24.11.2021 
 
Dies bedeutet für uns, dass alle Eltern und anderen Besucher:innen, die unsere Schule betreten, 
einen entsprechenden Nachweis vorzeigen müssen. Wir bitte hier um Ihr Verständnis. 
 

Ganztag am 1.12.2021 
 
Erinnerung: Nächsten Mittwoch, 1.12.2021 ist kein Unterricht. Alle Lehrer:innen sind auf einem pä-
dagogischen Ganztag. Die OGS hat an diesem Tag geöffnet und eine entsprechende Abfrage er-
folgte bereits hierzu. 
 

Wünsche zum 1. Advent 
 
Wir Stenzis wünschen allen Kindern, Eltern und Familien einen entspannten, schönen 1. Advent. 
 

 

 


