
 

  

 

Liebe Eltern 
der Caspar- Voght- Schule, 
liebe  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

 
Rellingen, 18.03.2022 

 
als erstes möchte ich mich im Namen der Schülervertretung bei Ihnen für die vielen Spenden an Schulmaterial 
danken, dass Sie uns in dieser Woche zur Verfügung gestellt haben. Bitte spenden Sie nicht weiter, weil wir jetzt 
mehr als ausreichend Schulmaterial haben. 
Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen für die große Bereitschaft, die Ihre Kinder gezeigt haben als es darum 
ging, die ersten Jugendlichen aus der Ukraine in unserer Schule aufzunehmen. Ich habe den Eindruck, dass hier-
von alle profitieren werden. 
Wenn Sie sich über die Aktionswoche der Schülerinnen- und Schülervertretung unserer Schule informieren möch-
ten, dann sehen Sie sich dazu die Bilder auf unserer Homepage an Caspar-Voght-Schule, Rellingen: Aktuelles - 
Caspar-Voght-Schule 
 
An diesem Wochenende enden die bisherigen Schutzmaßnahmen gegen das Corona- Virus. 
Ab Montag ist jeder Mensch selbst für seinen Schutz verantwortlich. 
Das bedeutet, dass sich auch in der Caspar- Voght- Schule einige Regeln ändern. 
Dies möchte ich Ihnen hier erklären: 
 
Ab Montag, den 21.03. 2022 darf jeder Mensch die Schule auch wieder ohne einen Testnachweis betreten. 
Es muss auch nur noch zweimal in einer Woche in der Schule getestet werden. 
Wir glauben, dass Sie und Ihre Kinder sich auch weiterhin gegen eine Infektion mit dem Corona- Virus schützen 
möchten. 
In der Schule gibt es die Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter, sich jeden 
Dienstag und Donnerstag in der ersten Stunde auf eine Infektion mit dem Virus zu testen. 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass sich Ihr Kind in der Schule testet, dann sagen Sie bitte der Klassenlehrkraft Be-
scheid. Ihr Kind bekommt dann eine Packung mit fünf Tests mit nach Hause und kann sich bis zu den Ferien jede 
Woche zweimal zu Hause selbst testen. Der letzte Test ist dann für den letzten Ferientag der Osterferien (18. Ap-
ril 2022). 
Nach den Osterferien ist das Testen in der Schule auch weiterhin freiwillig möglich. 
 
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist der Schnupfenplan für die Grundschule (Schnupfenplan (schles-
wig-holstein.de) und für die Gemeinschaftsschule (Schnupfenplan_3.0_weiterführende Schulen_ANGEPASST 
(schleswig-holstein.de) Bitte beachten Sie diesen in Zukunft wieder besonders genau. 
 
Die Pflicht eine Mund- Nasen- Bedeckung in der Schule zu tragen bleibt bis zu den Osterferien bestehen. Nach 
den Osterferien ist dies freiwillig.  
Es gibt immer noch viele Menschen, die durch das Virus krank werden. Deswegen wäre es gut, wenn möglichst 
viele Menschen auch weiterhin freiwillig eine Mund- Nase- Bedeckung tragen würden. 
So können wir uns alle weiter schützen. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es auch weiterhin möglichst oft eine Mund- Nasen- Bedeckung trägt. Be-
sonders wichtig ist dies, wenn kein Abstand von mindestens 1,50m zwischen den Menschen gehalten werden 
kann. 
 
Der Beurlaubungserlass (Informationsblatt für Eltern Beantragung einer Befreiung (schleswig-holstein.de) für 
Schülerinnen und Schüler, die zum Schulbesuch besondere Schutzvorkehrungen benötigen und dies über eine 
Bescheinigung von einem Arzt nachweisen, gilt nach den Osterferien weiterhin. 
 
Ich danke für die Beachtung und Ihre Kooperation, 
wünsche Ihnen und Ihren Familien ein sonniges Wochenende, 
 
 
J. Kähler  
(Schulleiter) 

Grund- und Gemeinschaftsschule 
mit Oberstufe 

 
Schulweg 2-4 

25462 Rellingen 
Tel:   04101-564-5000 

Fax:04101-564-580 
 

cvs.rellingen@schule.landsh.de 
www.caspar-voght-schule.de 
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