
 

                             15.4.2021 

Liebe Eltern,   

 

gestern Abend erhielten die Schulen Mitteilung durch das Kultusministerium, dass sie 

ab Montag, 19.4.21, bei Einhaltung der Testpflicht wieder  öffnen können. 

Präsenzunterricht wird wieder in Form eines Wechselunterrichtes stattfinden, zu dem 

ich Sie im Folgenden informieren möchte.  

 Die einzelnen Klassen kommen ab Mo, 19.4.21 im wöchentlichen Wechsel an 

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

Präsenzunterricht folgender Wechselrhythmus. Dieser gilt bis auf Weiteres. 

 

Klasse 1+3: KW16 : 19.-23.4.21, KW18: 3.-7.5.21, KW20: 17.-21.5.21, KW 

21+22: Pfingstferien, KW24: 14.-18.6.21… 

Klasse 2+4: KW17: 26.-30.4.21, KW19: 10.-12.5.21, KW 21+22 Pfingstferien, 

KW 23: 7.-11.6.21, KW25: 21.-25.6.21…   

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

beschränken. Die beiden Gruppen werden nacheinander in verschiedenen 

Räumen unterrichtet, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 

 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.  

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

dazu von Ihren Klassenlehrern informiert. 

 Es gibt nach wie vor eine Notbetreuung, für die Sie Ihre Kinder bis heute 

anmelden können.  

 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. 

 Es dürfen nur diejenigen Kinder die Schule besuchen (Präsenzunterricht oder 

Notbetreuung), bei denen montags und donnerstags vor Schulbeginn ein 

Corona-Schnelltest durchgeführt wurde und deren Testergebnis negativ war. 

Das negative Testergebnis wird von Ihnen auf den bereits zugesendeten 

Abschnitten bescheinigt. Die Bescheinigung des negativen Testergebnisses 

ist von den Kindern in der Schule vorzulegen. Bitte beachten Sie hierzu auch 

den Elternbrief vom 13.4.21. 

Wie ich seit heute Morgen weiß, sind diejenigen Kinder von der Testpflicht 

ausgenommen, die eine Corona-Infektion durchlebt haben und genesen sind. 

In diesem Fall muss ein PCR-Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter 

als 6 Monate sein darf. Ich bitte also diejenigen Eltern, auf deren Kinder dies 

zutrifft uns heute per Mail oder morgen Früh während der Abholungszeit eine 

solche Bestätigung zukommen zu lassen (bitte im Sekretariat vorlegen). 

 Die Ausgabe der Testkits erfolgt am Freitag, 16.4.21, zwischen 8.00-9.30 Uhr 

(geänderte Zeit!). Schauen Sie hierzu bitte noch einmal auf den Elternbrief 

vom 14.3.21. 

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

keinerlei coronatypische Symptome zeigen. 

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

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

 

Wir hoffen, dass wir mit den Testungen die Schulen nun verlässlich offen halten 

können. 

 

Viele Grüße!  

 

 

Rektorin 


