
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, 

nun hat sich unser Wunsch doch nicht erfüllt. Statt euch, liebe Kinder 

im täglichen Präsenzunterricht begrüßen zu dürfen, starten wir am 

Montag, 17.Mai 2021 mit Wechselunterricht. (3. Schul-Corona-

Verordnung, da der Inzidenzwert am 12.5.21 über 100 lag) Die 

Klassenleiterinnen werden Ihnen die zusammengestellten Gruppen 

mitteilen. Unsere Schule hat sich für das tägliche Wechselmodel 

entschieden. 

Wir werden an  unserer Schule weiterhin den Unterricht unter 

Pandemiebedingungen organisieren. Das heißt eine Klasse, ein 

Lehrer, ein Platz auf dem Schulhof (wechselt regelmäßig), versetzte 

Pausenzeiten. Unsere Lehrer sind alle im Wechselunterricht und wir 

können daher keine gewohnten Notgruppen bilden. Wir werden 

schulinterne Lösungen finden. Bitte überprüfen Sie, ob eine 

Notbetreuung wirklich nötig ist. 

2 x wöchentlich findet, gemäß § 28b Absatz 3 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes, die verpflichtende Selbsttestung der 

Schüler für die Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule statt. 

Dazu benötigen wir von allen Eltern die Einverständniserklärung. 

(Formular auf der Homepage) (Wer sie bereits abgegeben hat, muss 

keine neue erteilen.) Eine Selbsttestung zu Hause ist nicht mehr 

möglich. Es gilt weiterhin die Reglung zur Mund-Nasen-Bedeckung. 

(medizinische Gesichtsmaske – OP Maske oder FFP2) 

Die 1. Klassen haben täglich 4 Stunden, Klasse 2 – 4 hat 4 bzw. 5 

Stunden. 

Differenziert dazu wird der Klassenlehrer den Kindern  

Förderunterricht anbieten. Die Kinder erhalten am Montag bzw. 

Dienstag ihren Stundenplan.  



Lassen Sie uns gemeinsam die letzten Wochen des Schuljahres  

nutzen, um die Kinder auf die nächste Klassenstufe vorzubereiten. 

Das schließt aber auch Hausaufgaben und das tägliche häusliche 

Lesen üben ein. 

Liebe Eltern, in unserer Hausordnung steht: 

Handys und elektronische Geräte werden nur in Absprache mit der Schule oder dem Hort benutzt. 

Auf jeder Elternversammlung weisen wir darauf hin, dass Handys bei 

uns verboten sind, zumal wir jederzeit die Eltern anrufen können. Das 

gilt selbstverständlich auch für die Smartwatches. Bitte lassen Sie sie 

zu Hause. Sollten die Kinder sie dennoch mitbringen, müssen sie vor 

dem Unterricht abgegeben werden. Sie erhalten sie zum 

Unterrichtsende zurück. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung. 

 

Sollte es neue Anweisungen zur Schulöffnung geben, werden wir sie 

umgehend an Sie weiterleiten. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame freie 

Tage. 

 

Viola Petra Marx 

komm. Schulleiterin  

 


