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Liebe Eltern,        26.05.2021 

 

 

ab Montag, den 31.05.2021 
startet wieder für alle Kinder der tägliche 

Präsenzunterricht! 
 

 

Wichtig für Sie und die Kinder ist: 

 

- Die versetzten Anfangs-, Pausen- und Unterrichtsendzeiten bleiben 

bestehen. 

- Die Zugänge über die Traktwiesen behalten wir bei. 

- Die bekannten und anerkannten Hygienevorgaben, wie die Pflicht 

zum Tragen einer Maske, die Handhygiene und das regelmäßige 

Lüften haben weiterhin Bestand. 

- Testpflicht besteht weiterhin 2x wöchentlich durch den Lolli-Test. 

 

 

Wie in unserem letzten Elternbrief bereits beschrieben, stellen wir das 

„Miteinander im Klassenverband und gemeinsames Lernen“ für die kommenden 

5 Wochen in den Vordergrund und werden daher weiterhin viel 

Klassenlehrerunterricht und so wenig Vermischung wie möglich erzielen. 

 

 

Das Ministerium hat ebenfalls die Öffnung des OGS Betriebs beschlossen und 

uns damit eher in eine kritische Situation bezüglich Vermischung versetzt. 

Aufgrund der vielen Anmeldungen und des nicht ausreichenden 

Personalschlüssels, müssen wir die OGS-Gruppen klassenübergreifend 

gestalten. 

Das kann bedeuten, dass im Fall eines positiven Pooltests in einer Klasse, 

ebenfalls auch die gesamte OGS-Gruppe und sehr wahrscheinlich auch die 

Klasse gemäß der Zusammensetzung betroffen wäre. 

Die Quarantäneverordnungen trifft hier lediglich das Gesundheitsamt. 

 

 

Stundenpläne: 

Sollten sich einzelne Förderstunden in den Klassen ergeben, die nur einzelne 

Kinder betreffen und die Endzeiten damit verändert werden, informiert Sie Ihre 

Klassenlehrerin darüber. Ansonsten bleiben die Stundenpläne gleich. 
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Sport und Schwimmen: 

Schulsport inklusive Schwimmen kann im Präsenzunterricht wiederaufgenommen 

werden, soll jedoch vorwiegend im Freien stattfinden. Da wir über keine Freibad-

Schwimmzeiten verfügen und die Busfahrten dorthin ein unnötiges 

Infektionsrisiko darstellen, werden wir keinen Schwimmunterricht in den 

verbleibenden 5 Wochen erteilen. 

(Kleine Aussicht: Das Kollegium hat zu diesem Thema schon ein neues Konzept 

erarbeitet, so dass auch die Kinder, die dieses Jahr betroffen sind, im 

kommenden Schuljahr Schwimmzeiten erhalten.) 

 

Vertretungskonzept: 

Da wir personell völlig ausgelastet sind, können wir kleinere 

„Vertretungsbaustellen“ auffangen. Da nun aber die Zweitimpfungen anstehen, 

möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass Sie eventuell in den kommenden 

zwei Wochen durch Ihre Klassenlehrerin kurzfristig Bescheid bekommen, dass 

der Unterricht gegebenenfalls ausfallen muss. 

Wir bitten hier wieder sehr um Verständnis und hoffen, dass wir weiterhin stabil 

den Unterricht aufrechthalten können. 

 

Hausaufgaben: 

Da das Lernen auf Distanz wegfällt, werden die Kinder wie im regulären 

Schulbetrieb Hausaufgaben erhalten. 

 

Trotz der großen Freude die Kinder alle wieder in einem täglichen 

Präsenzunterricht begrüßen zu dürfen, haben wir natürlich auch unsere 

Bedenken und hoffen, dass wir keine Infektionsketten in unserem Schulhaus 

entwickeln werden. 

 

Natürlich freuen auch Sie und die Kinder sich noch viel mehr auf ein altbekanntes 

System. Dennoch bitten wir Sie, die allgemeingültigen Hygienestandards und 

Regeln auch im privaten Bereich weiterhin einzuhalten und damit einem 

Infektionsgeschehen vorzubeugen. 

 

  

Für die restlichen Wochen wünschen wir uns weiterhin viel Kraft und Energie, um 

unseren Kindern ein stabiles Lernumfeld und viel Spaß mit den 

Klassenkameraden zu bieten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

  

Evelyn Georgi      Martina Flore 

- Schulleiterin -    - komm. stv. Schulleitung - 


