
Elterninformation zum Schulbetrieb ab dem 31. Mai 2021                                              19.05.21 

Ab Montag, 31. Mai 2021, beginnen wir wieder mit einem regulären durchgängigen 

Präsenzunterricht, d.h. Unterricht nach Stundenplan für alle Klassen und Kinder an 5 Tagen 

in der Woche. 

Weiterhin bleibt es für die Kinder Pflicht eine medizinische Maske in der Schule, auch am 

Sitzplatz, zu tragen. In den Bussen sind weiterhin FFP2 Masken vorgeschrieben, diese 

müssen aber nicht in der Schule getragen werden!  

Auch die Testpflicht mit dem Lolli-Test zwei Mal pro Woche bleibt bestehen. Allerdings wird 

sich hier voraussichtlich der Testrhythmus verändern, da die Testkapazitäten sonst nicht 

ausreichen würden. Zum jetzigen Zeitpunkt sollen demnach am Montag und Mittwoch die 

Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 getestet werden, am Dienstag und Donnerstag die 

Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4. Sobald mir hierzu genauere Informationen vorliegen, 

werde ich Sie informieren. 

Diese Regelung gilt so lange, wie die Inzidenzwerte  unter 100 liegen! 

Sollten die Zahlen wieder über eine Inzidenz von 100 steigen müssten wir wieder in ein 

Wechselmodell  umsteigen, bei Inzidenzwerten von über 165 ist auch ein ausschließlicher 

Distanzunterricht wieder möglich. Allerdings wären wir in einem solchen Fall nicht mehr 

daran gebunden, dass wenn sich die Inzidenzwerte erholen, bis zum nächsten Montag zu 

warten, bevor die Schule wieder geöffnet werden darf.  

 

Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) 

Der Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt und dann auch ohne Maske. Bei 

widrigen Witterungsverhältnissen findet der Sportunterricht in der Sporthalle mit Maske 

statt, wobei der Sportunterricht dann diesem Umstand in der Intensität angepasst wird.  

Nach Möglichkeit soll der Schwimmunterricht auch für die 2. und 3. Klassen stattfinden. 

Hierzu dürfen sich auch Klassen vermischen. Beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht 

den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ob wir überhaupt einen Schwimmunterricht anbieten 

können, werde ich in den nächsten Tagen mit dem Schulträger absprechen und Sie dann 

umgehend in Kenntnis setzen. 

 

Musikunterricht 

Der Musikunterricht ist im Freien mit bis zu 20 Kindern auf Abstand wieder erlaubt, im 

Klassenraum mit max. 5 Kindern. Dies geht aus der Corona-Schutzverordnung (gültig ab 

15.05.21) hervor. Daher hoffen wir jetzt auf schönes Wetter. 



Abschlussfeiern 

Für unsere 4.-Klässler freut es mich besonders, dass zum jetzigen Zeitpunkt Abschlussfeiern 

für verantwortbar gehalten werden. Ich weiß, dass schon verschiedene Planungen laufen 

und ich drücke die Daumen, dass wir den 4.-Klässlern einen schönen Abschied von unserer 

Schule gestalten können. 

 

OGS/ Betreuungsangebot bis 13 Uhr 

Ab dem 31.05.21 startet der OGS-Betrieb und die Betreuung bis 13 Uhr wieder in den 

Regelbetrieb. Die Kinder sollen dann wieder die Möglichkeit haben, an AG-Angeboten und 

Aktionen regelmäßig teilzunehmen. Die pädagogische Betreuung/ Notbetreuung entfällt ab 

diesem Tag, was bedeutet, dass der Anspruch nur noch für die Kinder besteht, die in der 

OGS bzw. in der Betreuung bis 13 Uhr angemeldet sind! 

 

Ich werde die Stundenpläne fertigstellen, sobald eine Absprache mit dem Schulträger 

bezüglich des Schwimmunterrichts stattgefunden hat. Die Stundenpläne, die ab dem 31. Mai 

gelten, erhalten Sie dann direkt über Schoolfox durch Ihre Klassenlehrer spätestens in der 

Woche nach den Pfingstferien. 

 

Ich freue mich, dass die Kinder nach dieser langen Zeit aus Distanz- und Wechselunterricht 

nun endlich wieder die Chance haben hier in der Schule in einem Regelbetrieb in ihren 

Klassen zu lernen. Viele Kinder haben sich nun schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen und 

die Vorfreude ist bestimmt auf Lehrer- wie auch auf Schülerseite gleichermaßen groß! 

 

Sobald mir weitere Informationen vorliegen, werde ich Sie wieder umgehend informieren. 

Ich freue mich auf viele Kinder hier in der Schule! 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen aller Kollegen bedanken, dass die 

Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten so gut funktioniert hat!!! Ohne Ihre 

große Unterstützung im Homeschooling wäre vieles nicht möglich gewesen!  

Vielen vielen Dank!!!! 

 

Ganz liebe Grüße und ein hoffentlich sonniges Pfingstwochenende 



Tina Müller 

 


