
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am Montag, den 15.März 2021 sollen die Grundschulen mit allen Klassen zu einem eingeschränkten 
Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren. 

Das bedeutet für uns, dass die einzelnen Klassen wieder zusammen, ohne  Abstand und nach dem 
Stundenplan, der vor Schulschließung am 16.12.20 galt, unterrichtet werden. Sportunterricht darf 
noch nicht stattfinden, im Musikunterricht gelten besondere Regeln. 

In der Klasse 3 entfällt bis auf Weiteres am Montag die 6.Stunde und am Donnerstag die 6.Stunde, in 
der Klasse 4 am Dienstag die 1. Stunde!  

Die Klassen sollen sich untereinander nach wie vor nicht mischen. Deshalb hat jede Klasse einen 
festen Treffpunkt auf dem Schulhof:  

Klasse 1 am Kamel,  

Klasse 2 an der Sitzgruppe,  

Klasse 3 an der Tisch-Tennisplatte,  

Klasse 4 Fensterfront vor dem Hortraum.  

Die Klassenlehrerinnen werden sie dort in Empfang nehmen. 

Auch die große Pause findet klassenweise getrennt statt. Klasse 1: 9.45 Uhr, Klasse 2: 10.00 Uhr, 
Klasse 3: 10.15 Uhr, Klasse 4: 10.30 Uhr. 

Die Präsenzpflicht bleibt nach wie vor ausgesetzt. Die Notbetreuung findet nicht mehr statt. Hort- 
und Kernzeitbetreuung haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet. 

Eine Mundschutzpflicht besteht für Grundschulen nicht. Nach wie vor wünschen wir, dass die Kinder 
auf den Begegnungsflächen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser kann auf freiwilliger Basis auch 
im Unterricht getragen werden. 

Die bekannten Hygieneregeln, wie z.B. Lüften und Händewaschen gelten nach wie vor. 

 

Wie bereits angekündigt werden wir bis auf Weiteres die Kinder, für die eine Einverständniserklärung 
vorliegt, am Montag und Mittwoch vor Schulbeginn und vor dem Besuch der Kernzeitbetreuung in 
der Turnhalle testen. 

Ab Montag, den 15.03. werden wir nicht mehr die Spucktests verwenden, sondern anteriornasale 
Schnelltests, die die Kinder unter Anleitung geschulter Helfer selbst anwenden. Das bedeutet, dass 
die Kinder selbst die Stäbchen ca. 2 cm in die Nase einführen. Diese Tests sind nicht schmerzhaft, es 
kitzelt nur ein wenig. Die Helfer leiten nur an und kümmern sich um das Probenmaterial und die 
Auswertung der Tests. Es handelt es sich hierbei nicht um die Teststäbchen, die von einer anderen 
Person tief den Nase-Rachenraum eingeführt werden. Die Test-Sets und die Schutzausrüstung für die 
Helfer werden von der Gemeinde Kirchzarten beschafft und finanziert und von der Kur-Apotheke 
geliefert. 

 



Bitte geben Sie für diese anteriornasale Testung erneut Ihr Einverständnis (Anlage), das dann bis auf 
Weiteres Gültigkeit hat! Es werden nur Kinder getestet, die diese neue Einverständniserklärung am 
Montag abgeben! 

 

Die Kinder, die getestet werden, benötigen Taschentücher, da die Nase vor dem Test geputzt werden 
muss. Beim Eintritt in die Turnhalle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem 
sollten die Kinder dem Wetter entsprechend gekleidet sein, eventuell auch einen Schirm dabeihaben, 
da es zu Wartezeiten auf dem Schulhof kommen wird, denn auch Schnelltests brauchen ihre Zeit! 
Diese kann auch mit mitgebrachtem Lesestoff oder kleinen Spielen verkürzt werden. Damit sich der 
Andrang vor Schulbeginn etwas entzerrt, wäre es sinnvoll, wenn die Kinder der 4. Klasse, die nicht in 
der Kernzeitbetreuung sind und getestet werden dürfen, erst um 9.00 Uhr an ihrem Treffpunkt sind. 

 

Es hat sich ein sehr engagiertes Eltern- Test-Team zusammengefunden, das sehr fürsorglich und 
gewissenhaft die Tests mit den Kindern durchführt und für uns als Kollegium eine große 
Unterstützung ist! Herzlichen Dank! 

 

Wir freuen uns, dass es endlich wieder (fast) richtig losgeht und grüßen Sie und Euch herzlich 

 

Katja Strothe und das gesamte Kollegium   

Katja Strothe Rektorin 
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