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Liebe Eltern der Klassen 1-6,  
bald ist wieder richtig Schule! Nach dem ersten Schritt mit Wechselunterricht und erweiterter 
Notbetreuung folgt ab Montag, 15. März wieder ein echter Präsenzunterricht für die Klassen 1-6. 
Die Lerntaschen (wie auf dem Bild) werden für hoffentlich lange Zeit wieder weggepackt! 

Die von der Landesregierung verkündete Rückkehr zum „eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemie-
Bedingungen“ umfasst die meisten im Stundenplan verankerten Stunden, auch den Ganztag.  
Schüler bleiben sooft wie möglich im Klassenverband.  
Eine Mischung der Gruppen und der Einsatz mehrerer Lehrer in einer Klasse sind dennoch nicht immer zu 
vermeiden – Räume und Personal reichen dazu nicht aus.  
Erfreulich ist, dass wir in der Aufbaustufe, Klasse 3+4, wieder Unterricht in vollem Umfang anbieten 
können.  

Bitte prüfen Sie die untenstehenden Planungen an unserer Schule.  
Sollten Sie als Eltern Bedenken haben, Ihr Kind in der aktuellen Situation in die Schule zu 
schicken, können Sie es weiterhin befreien lassen.  

Dasselbe gilt auch für eine Befreiung vom Ganztag oder vom Sozialkurs. 

Bitte füllen Sie, falls Sie dies wünschen, den Abfrage-Zettel im Anhang aus. 
Abgabe bis Fr, 12. März erwünscht 

Das haben wir geplant:  

 Alle Kinder der Klassen 1-6 starten ab Montag, 15. März wieder jeden Morgen um 8:05 Uhr.  
(bitte erst gegen 8:00 Uhr auf den Schulhof kommen – direkt zum Aufstellplatz) 

 Die teilweise leicht geänderten Stundenpläne erhalten die Kinder am Montag durch die 
Klassenlehrer. 

 Der Sportunterricht findet statt als Bewegungs-Unterricht / Spaziergang im Freien und/oder 
als Übungszeit.  

 Der Religions-Unterricht findet -zunächst bis Ostern- im Klassenverband statt. Der Sozialkurs 
entfällt während dieser Zeit. Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchten, können 
von der Teilnahme befreit werden (keine Betreuung!).  

 Auch der Nachmittags-Unterricht findet nach Plan statt. 

 Die Mensa bleibt bis Ostern leider geschlossen – Vesperräume werden angeboten. 

 Die Pausenhöfe der Stufen sind getrennt.  
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Was gilt außerdem?  

Die Planungen sind vorläufig – ein einziger positiv getesteter Lehrer, Schüler oder Mitarbeiter 
kann vieles wieder verändern. Insbesondere bei Infektionen mit einer Virus-Variante treten 
erweiterte Quarantäne-Regeln in Kraft.  

Deshalb: 

 werden die Hygiene- und Maskenregeln von allen an der Schule Tätigen streng beachtet. 

 tragen alle Schüler ab Klasse 5 medizinische oder FFP2-Masken 

 freuen wir uns über alle Primarschüler, die ebenfalls eine medizinische Maske oder eine 
FFP2-Maske tragen. 

 lüften wir die Unterrichtsräume so oft es geht – spätestens alle 20-30 min  
                  (bei kalten Temperaturen: bitte auf warme Kleidung im Zwiebel-Look achten) 

 halten wir – wo immer möglich – Abstand und vermeiden Spiele mit engem Körperkontakt.  

Testungen von Schülern?  

In den vergangenen Wochen haben sich Schulträger und Schulen sehr bemüht, verträgliche 
Formen der (freiwilligen) Testung von Schülern zu organisieren.   
Leider ist uns dies bislang noch nicht gelungen.  

Lehrer und Betreuer können dank des Entgegenkommens der Praxis Dr. Göpfert 2mal 
wöchentlich direkt in der Schule getestet werden – ein Stückchen mehr Sicherheit.  
Für unsere Schüler hoffen wir weiter auf Bezugsmöglichkeiten für Tests, die von den Schülern 
auch angenommen werden - und die ohne medizinische Schulung durchgeführt werden können. 

Ganz besonders gilt dies für die praktischen Prüfungen zum Realschul-Abschluss am 23./24. 
März.  

Befreiung vom Besuch des Ganztags 

Schüler der Primarstufe Kl. 1-4 können weiterhin an Tagen ohne Nachmittags-Unterricht vom 
Besuch des Ganztags befreit werden (bis Ostern)  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus organisatorischen Gründen nur eine Befreiung für 
den gesamten Zeitraum möglich ist.   
 

Liebe Familien, wir wünschen Ihnen und uns allen, dass wir uns tatsächlich auf einem Weg 
zurück zu mehr Offenheit, mehr Kontinuität und Verlässlichkeit befinden.  

Wir wünschen unseren Schülern/Ihren Kindern, dass sie in den nächsten Monaten nach und 
nach wieder alle Freiheiten auskosten können, die das Leben außerhalb der eigenen 4 Wände  
so bunt und eindrücklich machen.  

 

J. Steigelmann, Rektorin  
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ANLAGE  Rückmeldungen – bitte, falls möglich bis Freitag, 12. März 

– nur erforderlich, wenn Sie von einem der Angebote Gebrauch machen wollen.  
   Ohne Rückmeldung besucht Ihr Kind alle Unterrichtsangebote laut Stundenplan.  

 

 
Name des Kindes: ..................................................................Klasse .................  

 

KEINE TEILNAHME AM PRÄSENZ-UNTERRICHT 
 Ich/Wir möchte/n unser Kind bis zu den Osterferien (bis 31. März) zu Hause betreuen. 

KEINE TEILNAHME AM GANZTAG 
 Mein/ unser Kind soll bis zu den Osterferien (bis 31. März) an Tagen ohne Nachmittagsunterricht  
um 12.10 Uhr nach Hause gehen  
oder:  
 Mein/unser Kind soll an jedem Tag um 12.10 Uhr nach Hause gehen 
     - am Unterrichtsnachmittag kommt es um 13:40 Uhr wieder. 

Hinweis: Abmeldungen vom Besuch der PLUS-Angebote müssen über die Stadt vereinbart werden.  

KEINE TEILNAHME AM RELIGIONSUNTERRICHT (Befreiung vom Sozialkurs) 
 Mein/unser Kind geht bis zu den Osterferien nicht in den gemeinsamen Religionsunterricht der Klasse.   
     Es kommt stattdessen erst um 9:35 Uhr in die Schule (Klasse 1-3) bzw.  
      es geht um 10:10 Uhr nach Hause (Klasse 4). 
 

Sonstige Anmerkungen / Rückmeldungen: 

 

 

 

 

_________________  ____________________________________ 
Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


