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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern,  
 
der November liegt hinter uns und damit eine sehr intensive Phase an unserem Cani, in der wir uns in 
jedem Jahr bemühen, Grundschulkindern und ihren Eltern unsere Schule zu zeigen und zu vermitteln, 
was uns am Cani ausmacht. Am Tag der offenen Tür konnten wir auch mit Hilfe vieler Schülerinnen 
und Schüler, aber auch dank der Unterstützung vieler engagierter Eltern durch eine gute und gast-
freundliche Atmosphäre überzeugen! Dafür danke ich Ihnen und Euch sehr herzlich! 
 
Folgende Informationen habe ich für Sie zusammengefasst: 
 
Wieder Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 02. Dezember 2021 

Maskenpflicht: Ab heute gilt wieder im gesamten Schulgebäude – also auch am Sitzplatz – für alle Schülerin-
nen und Schüler die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung. Wir möchten noch ein-
mal darauf hinweisen, dass die Verpflichtung zum Tragen der Maske ausnahmslos gilt. Das bedeutet, dass 
sie im Schulgebäude oder in der Mensa auch nicht zum Essen abgenommen wird. Während der Klausurzei-
ten in der Aula kann bei einem Abstand von mindesten 1,5 m die Maske abgenommen werden.  
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte geht zum Essen in der Pause nach draußen. Durch unser konsequentes 
Verhalten leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu, den Schulalltag für alle sicherzustellen. 
 
Quarantänemaßnahmen: „Mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht am Sitzplatz bleiben zugleich die be-
hördlichen Anordnungen von Quarantänemaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt. So-
fern nicht außergewöhnliche Umstände (z.B. Ausbrüche oder Auftreten von neuen Virus-Varianten) vorliegen, 
wird sich die Anordnung von Quarantänen also wieder nur auf die infizierte Person beziehen.“ 
 
Testungen: Es bleibt beim aktuellen Testverfahren. „Zusätzliche, womöglich tägliche Testungen in der Schule 
für nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler sind angesichts der regelmäßigen Schultestungen derzeit 
nicht erforderlich und können auch von den Gesundheitsämtern nicht angeordnet werden.“ 
 
 
Adventskonzert am 14.12.2021 

Unser für den 14.12.2021 geplantes Adventskonzert müssen wir aufgrund der aktuellen Situation absagen. 
Wir möchten keine zusätzlichen Risiken schaffen. 
 
Herzliche Grüße und weiterhin eine schöne Adventszeit 
 
 

 
Inken Fries-Janner 
Schulleiterin 


