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Liebe Eltern, 

die Zahlen sind seit mehr als 5 Tagen unter einer Inzidenz von 50! 
 

Nun ist es für alle eindeutig – wir werden am Montag, 07.06.2021, zum Start nach den Pfingstferien in den 

„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zurückkehren können. 
 

Was bedeutet das nun konkret für Ihr Kind? 
 

 Ihr Kind wird nach seinem ursprünglichen Stundenplan (Schuljahresbeginn) unterrichtet werden.  

 Es gibt keine Gruppenbildung, alle Kinder einer Klasse kommen zusammen in die Schule. Die 

Abstandsregelung innerhalb einer Klasse besteht nicht mehr. 

 Es gibt keine Notbetreuung mehr am Vormittag. 

 Die Masken- und die Testpflicht werden allerdings weiterhin bestehen bleiben.  

 Bitte denken Sie unbedingt daran, am Montag vor dem Unterricht zu Hause den Selbsttest bei 

Ihrem Kind durchzuführen und Ihrem Kind sowohl das Testkit als auch das Dokumentationsblatt 

mitzugegeben.  

 Sollte Ihr Kind das Testkit nicht dabeihaben, sind wir verpflichtet, Sie sofort zu kontaktieren und… 

o … Sie müssen Ihr Kind umgehend abholen.                                      ODER… 

o … Sie bringen das vergessene Testkit in die Schule.                       ODER… 

o … Sie sind leider nicht erreichbar und wir müssen Ihr Kind im Flur oder in einem separaten 

Zimmer arbeiten lassen. 

 Da die Selbsttests von Ihnen zu Hause durchgeführt werden, können wir als Schule keine 

Bestätigung / Bescheinigung über das Testergebnis ausstellen. 

 Alle weiteren Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Abstand auf den Begegnungsflächen, 

getrennte Hofpausen, Lüften,…) bleiben ebenfalls bestehen (Stand heute). 

 Der Sportunterricht (BSS) findet nur im Freien, aber ohne Maske, statt (Stand heute), derzeit noch 

auf dem Schulhof oder auf einem Spielplatz, im Laufe der Woche hoffentlich auf dem Sportplatz. 

Bitte kleiden Sie Ihr Kind an den Tagen des Sportunterrichtes entsprechend.  

 Der Schwimmunterricht entfällt. 

 Ebenfalls haben wir weiterhin noch für eine Woche die Roller im Haus, bitte geben Sie Ihrem Kind 

einen Helm mit, wenn Sie dies für das Rollerfahren wünschen (wir würden es sehr begrüßen!). 

 Schulbeginn: Wir halten an unserer bisherigen Regelung fest. Für die GW-Schule gilt weiterhin, 

dass Ihr Kind ab einer viertel Stunde vor Unterrichtsbeginn ins Schulhaus kommen kann. Bitte 

achten Sie darauf, dass Ihr Kind in diesem angegebenen Zeitraum in der Schule ankommen wird 

und dadurch eine Wartezeit auf dem Schulhof vermeidet. Für die BA-Schule gilt weiterhin, dass sich 

Ihr Kind mit der Lehrkraft im Schulhof trifft und gemeinsam ins Gebäude gehen wird. Achten Sie 

darauf, dass Ihr Kind pünktlich erscheint. 

 Ihr Kind benutzt weiterhin den zugeordneten Eingang und Ausgang. 

 Elternkontakt: Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist für uns wichtig und 

selbstverständlich. Wir müssen aber dennoch in dieser schwierigen Situation weiterhin vorsichtig mit 

den Kontakten sein. Bitte betreten Sie daher das Schulhaus und das Schulgelände nur nach 

einer terminlichen Vereinbarung (und dann bitte auch nur mit einer medizinischen Maske).  
 

Unser Wunsch, nach den Ferien für alle öffnen zu können, ist in Erfüllung gegangen – jetzt hoffen wir 

natürlich in diesen letzten Schulwochen vor den Sommerferien ein bisschen „normalen“ Schulalltag bieten 

zu können – mit vielen Dingen, auf die Ihr Kind in den letzten Wochen und Monaten verzichten musste. Wir 

müssen natürlich weiterhin alles unter Vorbehalt sehen und planen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch ein sonniges Wochenende und wir freuen uns alle auf  

einen guten Start mit Ihrem Kind am Montag, 

                                                                           liebe Grüße aus der Schule      S. Krappel, Rektorin  

 

 


