
 

                               12.2.2021 

Liebe Eltern,   

 

mittlerweile haben uns die genaueren Vorgaben des Kultusministeriums zur 

Schulöffnung ab dem 22.2.21 erreicht, so dass wir Ihnen Folgendes mitteilen 

können. 

 Die einzelnen Klassen kommen im wöchentlichen Wechsel an die Schule. Es 

beginnen die Klassen 1 und 3. So ergibt sich für den Präsenzunterricht 

folgender Wechselrhythmus bis zu den Osterferien: 

 

Klasse 1+3: KW8 : 22.-26.2.21, KW10: 8.-12.3.21, KW12: 22.-26.3.21 

Klasse 2+4: KW9: 1.-5.3.21, KW11: 15.-19.3.21, KW13: 29.-30.3.21 

 

 Die Klassen werden in 2 konstante Lerngruppen geteilt, um die Kontakte zu 

beschränken. Die beiden Gruppen werden nacheinander in verschiedenen 

Räumen unterrichtet. 

 Jede Gruppe hat in der Präsenzwoche vormittags 12 Stunden Unterricht, die 

sich auf die Tage Mo-Fr verteilen (in den Fächern D, M und SU). In den  

4. Klassen steht natürlich auch die Vorbereitung auf den Übergang auf die 

weiterführenden Schulen im Fokus. 

Über die Einteilung der Lerngruppen, die genauen Unterrichtszeiten des 

Präsenzunterrichts sowie den Unterrichtsraum Ihrer Kinder werden Sie von 

den Klassenlehrern informiert. 

Alle Klassen, die in der kommenden Woche im Fernunterricht sind werden 

auch dazu von Ihren Klassenlehrern informiert. 

 Es gibt nach wie vor eine Notbetreuung. Hier gelten wie bisher die Vorgaben, 

dass diese nur von den Kindern besucht werden kann, deren Eltern für die 

jeweiligen Arbeitgeber unabkömmlich sind und für die keine andere Form der 

Betreuung möglich ist. 

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte die entsprechenden Formulare. 

Bitte beachten: Es gibt unterschiedliche Formulare für GTS- und Nicht-GTS-

Schüler. Dieses Mal müssen separate Angaben zu den Wochen im 

Präsenzunterricht bzw. Fernunterricht gemacht werden.  

Abgabe bitte bis spätestens Di, 16.2.21! 

 Für Kinder, die im Fernunterricht besonders große Schwierigkeiten gezeigt 

haben, werden wir ein zusätzliches Unterstützungsangebot während der 



Fernunterrichtswochen einrichten. Diese Kinder bzw. deren Eltern werden wir 

gesondert informieren.  

 Weiterhin gelten unsere Hygieneregeln (richtiges Händewaschen, Niesen in 

die Armbeuge…). Bitte besprechen auch Sie diese noch einmal mit Ihren 

Kindern. 

 Bitte geben Sie den Kindern eine Mund-Nasen-Maske mit, damit diese im 

Bedarfsfall bzw. in bestimmten Situationen aufgesetzt werden kann. 

 Bitte schicken Sie die Kinder nur zur Schule, wenn diese gesund sind und 

keinerlei coronatypischen Symptomen zeigen. 

 Bei Verdacht auf Ansteckung mit dem Corona-Virus kontaktieren Sie 

möglichst einen Arzt und geben Sie uns bitte umgehend Bescheid. Sollte Ihr 

Kind positiv getestet werden, teilen Sie uns dies bitte unmittelbar mit.  

Dann muss Ihr Kind wie gehabt zu Hause bleiben und eine Quarantänezeit 

einhalten.  

 Alle Besucher bitten wir nur in dringenden Fällen das Schulhaus zu betreten 

und dabei in jedem Fall eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

 

An Sie, liebe Eltern, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass auch Sie Ihre 

Kinder in den vergangenen Wochen in ihrem täglichen Lernen unterstützt haben. Wir 

hoffen, dass es nach den Ferien auch für Sie wieder etwas leichter wird! 

 

Viele Grüße!   

N. Kossira + I.Freyburger 

 

Und nun noch eine Nachricht an euch, liebe Kinder: 

Wir sind alle sehr froh, dass ihr nun wieder in die Schule kommt. Die Zeit des 

Fernunterrichts war wirklich lang und es wird endlich wieder Zeit Freunde, 

Klassenkameraden und Lehrer richtig zu treffen – also nicht mehr nur online!  

Die Hygieneregeln zum richtigen Händewaschen, Niesen in die Armbeuge usw. 

kennt ihr noch? Sprecht ansonsten bitte nochmal mit euren Eltern darüber. 

Denkt auch daran, dass nach wie vor unser System mit dem getrennten Ein- und 

Ausgang im Hauptgebäude und den getrennten Fluren gilt.  

Verbringt eine gute Ferienwoche, nutzt den Schnee und bleibt gesund! 

 

Bis bald und viele Grüße! 

N. Kossira und I. Freyburger 


