
Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten erholsame Ostertage mit Ihren Kindern und konnten die Sonne genießen! 

Bereits an den Feiertagen wurde ja schon in den Medien über den Schulbetrieb nach den Osterferien 
berichtet. 

 

Im Anhang schicke ich Ihnen das offizielle Schreiben des Kultusministeriums zum Schulbetrieb nach 
den Osterferien. 

 

In der Woche  vom 12. 04.-16.04.21 findet kein Präsenzunterricht statt. 

 

Für Eltern, die zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet. ( 
Die 2.-5. Stunde wird von den Lehrerinnen und der Studentengruppe übernommen, die 1. und 6. 
Stunde  von Kernzeitbetreuung und Hort, ebenso der Nachmittag bis 17.00 Uhr) 

Die Kinder werden während der Schulzeit in Klassenkohorten betreut. 

 

Wenn Sie die Notbetreuung benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens Donnerstag, den 
08.04.21 per email, unter Angabe der benötigten Tage, an. Wenn Sie Kernzeitbetreuung und /oder 
Hort benötigen melden Sie bitte sowohl unter rektorat@tarodunumschule.de , als auch, am besten 
im CC ,unter hort@tarodunumschule.de an.  

 

Kinder, die in der kommenden Woche in die Notbetreuung kommen, können sich, in dieser Woche 
noch freiwillig, am Montag und Mittwoch vor dem Betreten der Schule in der Turnhalle testen lassen. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nach wie vor verpflichtend. 

 

Die Kinder aller Klassen werden von uns wieder mit Materialien für das Lernen zu Hause versorgt, die 
am Montag in der Schule abgeholt werden können. Die Klassenlehrerinnen werden informieren. 

 

Ab dem 19.04.21 ist derzeit vorgesehen, zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller 
Schularten zurückzukehren, sofern das Infektionsgeschehen das zulässt. 

Wir würden dann voraussichtlich wieder die Klassen 1+2 und 3+4 im wochenweisen Wechsel in 
Kleingruppen in den Präsenzunterricht holen. Die Notbetreuung wird parallel für die Kinder die nicht 
in Präsenz sind und zwingend darauf angewiesen sind, angeboten. 

Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere Informationen. 

 



Ab dem 19.04.21 soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 
Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung gelten. 

 

Wir müssen erneut abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Wenn es Neuigkeiten 
gibt, werde ich Sie wieder informieren. 

 

Herzliche Grüße 

Katja Strothe Rektorin 
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