
 

          21.5.2021 

Liebe Eltern, 

 

seit ein paar Tagen liegt der 5-Tage-Corona-Inzidenzwert bei unter 100. Sollte dies 

auch weiterhin so bleiben, werden wir nach den Pfingstferien die Schultüren wieder für 

einen „eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ öffnen können. Der 

Unterricht wird dann wieder ähnlich wie im März und nahezu im „Vollbetrieb“ 

durchgeführt. Zu einigen Bereichen, so z.B. zum Sportunterricht und auch für den GTS-

Betrieb gibt es nach wie vor Vorgaben, die uns einschränken. Darüber hinaus fehlen 

uns einige Lehrerstunden.  

Auch wenn es Stand heute noch keine Sicherheit gibt, ob wir unsere Planungen 

tatsächlich umsetzen können, möchte ich Sie noch vor den Ferien darüber informieren 

Sollte die 5-Tage-Inzidenz dauerhaft, also bis nach den Ferien, unter 100 

verbleiben, so starten wir am Montag, 7.6.21, mit folgendem Modell: 

 Der Vormittagsunterricht findet vollumfänglich statt. Die Unterrichtszeiten am 

Vormittag stimmen also mit dem zu Schuljahresbeginn ausgegebenen 

Stundenplänen überein.  

 Das Nachmittagsangebot der GTS ist auf 3 Tage begrenzt. An folgenden 

Nachmittagen finden in den verschiedenen Klassenstufen Nachmittagsangebote 

statt (ILB oder Unterricht): 

- Kl.1: Mo, Di, Mi 

- Kl. 2: Mo, Mi, Do 

- Kl. 3: Mo, Di, Do 

- Kl. 4: Di, Mi, Do 

 Für die GTS-Schüler/-innen besteht an den Nachmittagen, die entfallen, die 

Möglichkeit nach dem Unterricht bis 13.30 Uhr in der Schule zu verbleiben und 

dort (je nach Anmeldung) zu vespern oder die Mensa zu besuchen.  

Eltern, die an diesen Tagen eine Betreuung in der Mittagspause bis 13.30 Uhr 

wünschen, füllen bitte das diesem Schreiben beiliegende Anmeldeformular aus 

und lassen uns dieses bis spätestens Sa, 29.5.21, zukommen (per Mail oder 

Einwurf in den Postkasten der Schule). 



GTS-Schüler/-innen, die an diesen Tagen für die bezahlte Nachbetreuung 

angemeldet sind (15.05-17.00 Uhr), gehen nach der Mittagsbetreuung direkt in 

die Nachbetreuung. Für diese Schüler muss kein Formular ausgefüllt werden. 

 Mittagessen in der Mensa ist, für angemeldete GTS-Kinder, wie gewohnt 

möglich. Wir können, wie schon im März einen weiteren Raum nutzen. 

 Für die Klassen 2-4 findet an einem Nachmittag nach wie vor Unterricht für alle 

Schüler statt (also auch für die Schüler, die nicht die GTS besuchen). Dies sind: 

- Kl. 2: Donnerstag 

- Kl. 3: Montag 

- Kl. 4: Mittwoch 

Für alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler, die nicht die GTS besuchen, findet an 

diesen Tagen die Mittagspausenbetreuung durch die Stadt bzw. die Karlshöhe 

statt, so die Kinder dafür angemeldet wurden. Das bedeutet: 

- Nicht-GTS Schüler der Klassen 2 können am Donnerstag in der langen 

Mittagspause durch die Karlshöhe betreut werden. Ein Mittagessen in der 

Mensa ist mit einer eingeschränkten Speisekarte möglich. In der Mensa wird 

ein separater Tisch für diese Kinder freigehalten. Selbstverständlich können 

sich die Kinder aber auch ein Vesper mitbringen. 

- Nicht-GTS Schüler der Klassen 4 können am Mittwoch in der langen 

Mittagspause durch die Karlshöhe betreut werden. Ein Mittagessen in der 

Mensa ist mit einer eingeschränkten Speisekarte möglich. In der Mensa wird 

ein separater Tisch für diese Kinder freigehalten. Selbstverständlich können 

sich die Kinder aber auch ein Vesper mitbringen. 

- Nicht-GTS-Schüler der Klasse 3 können am Montag die kurze 

Mittagspausenbetreuung durch das städtische Personal besuchen. Sie 

können ein Vesper mitbringen bzw. in der Mensa essen, wenn sie dafür 

angemeldet wurden. 

 Religionsunterricht findet wieder wie vor der Schulschließung statt. 

Muttersprachlicher Türkischunterricht darf leider nach wie vor nicht stattfinden 

(dazu wurde bereits eine Anfrage an die höheren Schulaufsichtsbehörden 

weitergegeben). 

 In einzelnen Klassen wird es geringfügige Änderungen bei den Lehrerdeputaten 

geben. Den genauen Stundenplan erhalten die Kinder von ihren Klassenlehrern. 

 Eine Notbetreuung wird nicht mehr angeboten. 

 Es gelten nach wie vor unsere Hygieneregeln/-maßnahmen. 



 Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske bleibt 

bestehen. 

 Auch der Nachweis eines negativen Testergebnisses zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht ist weiterhin verpflichtend. Die Testkits für die 1. Woche nach 

den Ferien erhalten die Kinder noch vor den Ferien von ihren Lehrern.  

Da alle Schüler, dann an allen Tagen die Schule besuchen, werden die Testtage  

Montag und Mittwoch sein (s. dazu die zu unterzeichnenden Bescheinigungen 

im Anhang).    

 Des Weiteren bitten wir noch einmal eindringlich darum, keine kranken oder 

gesundheitlich angeschlagenen Kinder in die Schule zu schicken. Wir müssen 

diese sonst wieder nach Hause schicken. 

 Bei Verdacht auf eine Corona-Erkrankung oder positivem Testbefund, 

informieren Sie die Schule bitte umgehend und lassen Sie ihre Kinder zu Hause. 

 

Wir hoffen alle, dass der Inzidenzwert nun langfristig unter 100 bleibt und wir ab 

dem 6.7.21 tatsächlich wieder dauerhaft in einen Regelbetrieb unter Pandemiebe-

dingungen starten können. Sollte dies nicht der Fall sein, muss es beim 

bisherigen Wechselmodell bleiben! 

Gegen Ende der Ferien haben wir dann hoffentlich Gewissheit darüber und können 

nähere Auskünfte geben. 

Ich wünsche schöne Ferien und sende viele Grüße! 

 

Rektorin   


