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Liebe Eltern, 

 

die sinkenden Inzidenzwerte führen auch zu einer Bewegung bei der Öffnung der 

Schulen. Das Kultusministerium hat uns gestern Nachmittag kurzfristig mitgeteilt, dass 

es aufgrund der neuen Corona-Verordnung - gültig ab dem 14.5.2021 - möglich 

(aber nicht verpflichtend) ist, an den Grundschulen zu einem Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen zurückzukehren. Nach Absprache im Lehrerkollegium haben 

wir uns dazu entschlossen, diese Möglichkeit aufzugreifen und bereits ab dem 

kommenden Montag, den 17.5.2021 wieder alle Kinder der Grundschule in den 

Unterricht zu holen und zu einem Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen 

zurückzukehren. Eine Notbetreuung am Vormittag ist somit nicht mehr notwendig. 

Für den Präsenzunterricht in der kommenden Woche gelten folgende Regelungen: 

• Das Abstandsgebot ist aufgehoben. Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben 

bestehen. Die Testung wird im Klassenverband durchgeführt. 

• Auch die übrigen Hygieneregeln bleiben in Kraft (2 getrennte Eingänge, 

regelmäßiges Lüften in den Räumen, keine Durchmischung der Kohorten usw.) 

• Die Unterrichtszeiten bleiben weiter von 8.10 Uhr bis 12.10 Uhr. Der Schulbus nach 

dem Unterricht fährt für die Kinder aus den Teilorten wie in den vergangenen 

Wochen um 12.20 Uhr. Kinder, die nicht gleich nach Hause können, werden bis 

um 12.50 Uhr beaufsichtigt (dazu erfolgt noch eine Umfrage). Um 13.00 Uhr fährt 

weiterhin kein Bus.  

• Für den Nachmittag gibt es eine Notbetreuung, in der wir die Kinder, die 

gemeldet wurden, betreuen werden. Der Schulbus fährt nachmittags um 16.15 

Uhr. 

• Auch die Randzeitbetreuung von 7.10 bis 8.10 Uhr und am Freitag bis 13.30 Uhr 

wird angeboten. 

• Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die 

Eltern können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz 

oder im Fernlernen erfüllt wird. Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am 

Präsenzunterricht teilnimmt, informieren die Klassenlehrerinnen bitte formlos. 
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Bitte weisen Sie zuhause Ihre Kinder auch wieder auf die Hygieneregeln, 

insbesondere das Händewaschen hin und achten Sie bitte mit Ihren Kindern darauf, 

dass am Montag die notwendigen Unterrichtsmaterialien (Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht) vorhanden sind. Vielen Dank! 

 

Wir freuen uns, dass wir am Montag wieder alle Kinder begrüßen können und hoffen 

mit Ihnen, dass die momentan positive Entwicklung sich weiter fortsetzt und wir bald 

weitere Schritte zum normalen Schulbetrieb gehen können. 

 

Herzliche Grüße 

 

Christof Glaisner, Michaela Daun 

Schulleitung 


