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             Elternbrief zur aktuellen Corona-Situation an der Schule 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
seit etwa einem Jahr beschäftigt uns alle dieses Corona-Virus, schränkt unsere 
Freiheiten und die unserer Kinder ein. Auch an unserer Grundschule gab es 
Auswirkungen: Die Schule war im vergangenen Jahr längere Zeit  geschlossen und 
aktuell unterrichten wir im Wechselunterricht. Von allen Beteiligten wurde sehr viel 
abverlangt. An der Grundschule Emmelshausen wurden wir bislang weitestgehend 
von Erkrankungen durch das Virus verschont. Insgesamt gab es in dem einen Jahr 
drei Fälle auf Schülerseite und diese verliefen relativ harmlos. In keinem Fall 
mussten weitere Schüler oder Lehrer aus betroffenen Klassen zu Hause bleiben bzw. 
in Quarantäne gehen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Eltern stets sehr 
besonnen und vorsichtig reagiert und auch die Schule frühzeitig informiert haben. 
Dafür meinen herzlichen Dank! 
Mittlerweile ist es vermehrt möglich, sich impfen und testen zu lassen. In 
Emmelshausen wurde am vergangenen Samstag ein Testzentrum für Corona 
geöffnet und man kann Termine vereinbaren.  
Wir alle wünschen uns, dass diese sehr herausfordernde Zeit bald vorübergeht und 
wir auch wieder alle Schüler gemeinsam im Unterricht begrüßen können.  
Ich möchte dies zum Anlass nehmen und nochmals ganz dringend an Sie als 
Eltern appellieren, auch während der Osterferien umsichtig zu handeln, damit 
das Infektionsgeschehen kontrollierbar bleibt. Nur so können wir nach den 
Ferien einen guten Start haben. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht am Freitag, den 26.03.2021, für die 
anwesenden Schülerinnen und Schüler zum regulären Unterrichtsschluss endet. 
Nach den Osterferien beginnt der Unterricht am Mittwoch, 07.04.2021, zu der 
gewohnten Zeit um 08:00 Uhr. 
Bitte beachten Sie für aktuelle Informationen auch unsere Homepage unter 
www.gs-emmelshausen.de . 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen der ganzen 
Schulgemeinschaft der Grundschule Emmelshausen eine gute und gesunde 
Osterzeit.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
S. Sauer, Schulleiter 
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