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Liebe Eltern,  

die Landesregierung hat uns mitgeteilt, dass Schulen ab dem 31.05.2021 wieder normal in 

Präsenz unterrichten. Das bedeutet, dass alle Kinder wieder täglich zur Schule kommen.  

Wichtige Infos dazu:  

Stundenplan: Den Stundenplan für Ihre Kinder erhalten Sie in der nächsten Woche. Die 

Kinder werden zwischen 7.30 und 8.00 Uhr in ihren Klassen erwartet.  

Maskenpflicht: Weiterhin muss durchgängig eine Maske getragen werden. Die Maske darf 

nur zum Essen und Trinken ausgezogen werden.  

Sportunterricht: Der Sportunterricht solle wenn möglich draußen stattfinden. Bitte geben 

Sie Ihren Kindern entsprechende Sportkleidung mit. Draußen dürfen die Kinder ohne Maske 

Sport machen. Bei schlechter Witterung kann der Sportunterricht in der Turnhalle statt-

finden – dort aber ausschließlich mit Maske.  

Betreuung: 8-bis-1-Betreuung und OGS wird wieder ganz normal für die angemeldeten Kin-

der angeboten. Die Kinder können nach dem Unterricht wieder betreut werden. Bitte geben 

Sie den beigefügten Abschnitt Ihrem angemeldeten Kind am 31.05. mit, damit die Betreu-

ung über die Teilnahme- und Abholzeiten informiert ist. 

Testpflicht: Weiterhin werden alle Kinder zweimal pro Woche getestet. Die Kinder der 3. 

und 4. Schuljahre machen montags und mittwochs den Lolli-Test, die Kinder der 1. und 2. 

Klassen am Dienstag und Donnerstag. Sollte ein Kind am Testtag nicht in der Schule sein, so 

muss ein aktueller Bürgertest mitgebracht werden. Bürgertests, die nicht älter als 48 

Stunden sind gelten derzeit als Ersatz für die Teilnahme am Lolli-Test. Kinder, die nicht an 

dieser Pool-Testung teilnehmen, müssen also ggf. drei Tests pro Woche vorlegen.  

Über die Ergebnisse der Pool-Testung werden Sie informiert, wenn es POSTIV ist. Denn 

dann kann Ihr Kind am nächsten Tag nicht in der Schule unterrichtet werden. Wir werden 

versuchen, Aufgaben für das Lernen auf Distanz für Ihre Kinder bereitzuhalten, die Sie 

erhalten, wenn Sie uns den „Notfall-Nachtest“ zur Schule bringen. Die Kinder dürfen erst 

dann wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn das positive Kind ausgemacht wurde. 

Sollten alle Kinder in der Nachtestung negativ sein, so müssen Sie zusätzlich einen ärztli-

chen PCR-Test für Ihr Kind machen lassen. Wenn dieser von allen Kindern der Klasse vor-

liegt, dürfen die Kinder wieder in die Schule kommen. Eine etwas längere Phase des Dis-

tanzlernens ist in diesem Sonderfall also nach wie vor möglich.  

Wir danken Ihnen für die großartige Unterstützung in der nun langen Zeit mit Wechsel-

unterricht. Sicherlich ist es schön, dass die Kinder wieder etwas mehr Normalität erfah-

ren. Andererseits muss nun Vieles wieder neu organisiert werden. Bitte haben Sie Ver-

ständnis für sich immer wieder ändernde Pläne.  
 

Herzlich willkommen heißen wir unsere neue Schulsozialarbeiterin Frau Hetterscheidt, die 

sich auf der Rückseite mit einem Schreiben vorstellt.  
 

Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Kollegium  

 
Anna Janßen, Rektorin 



 

 

 

Teilnahme an den Betreuungsangeboten ab dem 31.05.2021 

- nur für angemeldete Kinder - 

 

Unser Kind __________________, Klasse ______ ist  

 angemeldet in der 8-bis-1-Betreuung. 

 angemeldet in der OGS. 

 

Bis zu den Sommerferien wird es 

 nicht an der Betreuung teilnehmen. 

 täglich bis:___________ Uhr teilnehmen  

(mögliche Abholzeiten sind: 12.35 Uhr / 13.20 Uhr / 15 Uhr / 16 Uhr). 

 zu unterschiedlichen Zeiten teilnehmen, die wir Ihnen gesondert 

mitteilen.  

 

Datum, Unterschrift:  
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