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Schwanau, den 18. Oktober 2021 

 

Elterninfo 2 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

aufgrund der Aktualisierung der Corona-VO und der Corona-VO Schule gibt es ab dem 18. Ok-
tober einige Änderungen im Unterrichtsbetrieb der Grundschulen. 

 

Maskenpflicht 
Grundsätzlich gibt es ab sofort keine Maskenpflicht im Klassenzimmer bzw. in den Betreuungs-
räumen in den Grundschulen. Auf den Begegnungsflächen im Schulgebäude wie Fluren, Trep-
pen, Toiletten, usw. muss die Maske weiterhin getragen werden. 
Auf freiwilliger Basis drüfen die Masken auch weiterhin getragen werden. 
 
Wiederaunahme der Maskenpflicht 
Alarmstufe: Wird durch ein Ansteigen des Infektionsgeschehens die sog. „Alarmstufe“ ausge-
rufen, gilt die Maskenpflicht wieder generell im Klassenzimmer und im Betreuungsraum. 
 
Infektion in der Klasse: Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in der Klasse auf, gilt für Schü-
ler, Lehrkräfte und Mitarbeiter dieser Klasse ein Maskenpflicht für die Dauer von fünf Schulta-
gen, analog zur täglichen Testung. 
 
 
Wasserspender  
In der Stammschule in Nonnenweier ist letzte Woche nun ein Wasserspender installiert wor-
den. Die Kinder können stilles oder gesprudeltes Wasser in eine Trinkflasche mit Verschluss 
abfüllen und so ihren Wasserbedarf an der Schule decken. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den im Laufe der Woche über die neuen Regelungen zum Wasser holen über die Klassenlehr-
kräfte informiert.  
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Freundeskreis der Grundschule, der durch ver-
schiedene Aktionen den Wasserspender finanziert hat. 
 
 
Elternbeirat 
Die konstituierende Sitzung des Elternbeirats für das Schuljahr 2021/2022 hat inzwischen statt-
gefunden. Ich darf Herrn Thorsten Heß als neuen Vorsitzenden des Elternbeirats der Grund-
schule und Frau Lea Binder als seine Stellvertreterin hezlich willkommen heißen und beiden für 
die Übernahme dieser Ämter danken. Ich freue mich auf die bevorstehende Zusammenarbeit 
in den verschiedenen schulischen Themen. 
 
 

 
 

mailto:sekretariat@lfgs-schwanau.de


2 

 

 
 
 
 
Busfahrplan 
Einen aktuellen Busfahrplan finden Sie auf der Homepage der Ludwig-Frank-Grundschule. 
 
Herbstferien 
Vom 01. – 06.11.2021 finden die Herbstferien statt. 
 

Info-4-Veranstaltung  
Der Informationsabend zum Übergang in die weiterführenden Schulen ist dieses Jahr wieder 
gemeinsam mit der Grundschule Meißenheim geplant. In der Silberberghalle in Allmannsweier 
werden am Dienstag, 09. November 2021 Schulleiter der weiterführenden Schulen über die 
jeweilige Schulart informieren. Aufgrund der erforderlichen Hygienemaßnahmen ist nur eine 
Teilnahme nach Voranmeldung zulässig. Die Eltern der Jahrgangsstufe 4 erhalten eine geson-
derte Einladung und die entsprechenden Hygienehinweise.  
 
 

Sicherer Schulweg 
Nach den Herbstferien ist die Uhr wieder umgestellt und die "dunkle Jahreszeit" beginnt. Ge-
nerell sind helle Kleidung, entsprechende Strahler an den Schultaschen oder Warnwesten ein 
guter Schutz.  Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und abholen, mögen diese 
bitte an einer geeigneten Stelle aus- und einsteigen lassen. In Nonnenweier geschieht dies 
manchmal direkt am Zebrastreifen, was den Verkehr unnötig ins Stocken bringt und die Que-
rungshilfe blockiert. Genauso möchten wir Sie bitten, den Schulhof nicht zu befahren. 
Eine allgemeine Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren und auch für die Erwachsenen gilt sowohl 
an der Bushaltestelle als auch im Bus.  
 
 
Schulfruchtprogramm  
Für dieses Schuljahr wurde unser Antrag zum Schulfruchtprogramm erneut genehmigt. Der Ge-
müsehof Haag aus Ottenheim beliefert uns immer dienstags mit Obst und Gemüse aus der Re-
gion. Dieses wird kostenlos an alle Klassen, jetzt unter den vorgeschriebenen Hygienebedingun-
gen, ausgegeben. Gesponsert wird das Schulfruchtprogramm mit EU-Fördermitteln. Den Rest-
betrag, der für die Schule anfällt, übernimmt dankenswerterweise unser „Freundeskreis“. Da-
für bedanken wir uns recht herzlich.  
 
 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Angelika Walter 
Schulleiterin  


