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Liebe Eltern, 

 

der Präsenzunterricht für die Kinder an der René-Schickele-Schule  ist wieder gut 

angelaufen und wir freuen uns, dass die Kinder wieder gemeinsam lernen können. Die 

momentane Entwicklung des Infektionsgeschehens ist ja erfreulich und die Inzidenzzahlen 

erlauben es, dass wir einen weiteren Schritt hin zum Regelbetrieb gehen können.  

 Sport- und Schwimmunterricht für alle Klassen 

So wird ab der kommenden Woche (ab dem 14.6.2021) wieder uneingeschränkter Sport- 

und Schwimmunterricht für alle Klassen stattfinden. Damit tritt wieder der Stundenplan in 

Kraft, der auch zu Beginn des Schuljahres vor den Schulschließungen gegolten hat. 

Die Klassenlehrerinnen werden Ihre Kinder informieren, ob Ihr Kind in der kommenden 

Woche Sport- oder Schwimmunterricht hat. 

 Nachmittagsunterricht für die Klassenstufen 3 und 4 

Für die Klassen 3a, 3b und 4 findet ab der kommenden Woche am Donnerstag auch 

wieder Nachmittagsunterricht statt. Alle Kinder, die (bereits vor den Schulschließungen) 

am Donnerstag für das Mittagessen angemeldet waren, erhalten wieder eine Mahlzeit. Sie 

müssen also nicht selbst bei der Metzgerei Hofmann anrufen. 

Der Schulbus fährt wie gewohnt nach dem Nachmittagsunterricht um 16.15 Uhr an der 

Schule ab. 

 Fortführung der Notbetreuung im Ganztagesbetrieb 

Die Hygienevorschriften für den Mensabetrieb erlauben es uns momentan noch nicht, die 

Ganztagesbetreuung am Nachmittag wieder in vollem Umfang aufzunehmen. Wir werden 

deshalb die Ganztagesbetreuung weiterhin (und nach momentanem Stand bis zum Schul-

jahresende) in Form der Notbetreuung fortführen. Die Kinder, die bisher für die 

Notbetreuung am Nachmittag angemeldet waren, werden wir in diesem Umfang weiter 

einplanen. Sollten Änderungen oder dringende Neuanmeldungen notwendig sein, 

nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Sekretariat der Schule auf (07632/6424). 

 Anmeldung zur Ganztagesschule und Randzeitbetreuung für das kommende Schuljahr 

Diesem Brief ist ein Anmeldeformular zur Ganztagsschule und zur Randzeitbetreuung für 

das kommende Schuljahr 2021/22 angehängt. Dieses Formular haben die Kinder der 

Klassenstufen 1 – 3 heute auch in Papierform mit nach Hause bekommen (Klasse 4 

benötigt die Anmeldung für kommendes Jahr nicht mehr). Bitte füllen Sie das Formular bei 

Bedarf aus und geben Sie es Ihrem Kind bis spätestens Freitag, 18. Juni 2021 wieder mit in 

die Schule, damit wir in die Planung für das neue Schuljahr einsteigen können. Wir hoffen, 

dass im neuen Schuljahr wieder eine umfassende Ganztagesbetreuung ohne pandemie-

bedingte Einschränkungen möglich ist. 

 

Herzliche Grüße 

 

Christof Glaisner, Michaela Daun 
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