
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten erholsame Pfingstferien. 
 
gestern, am späten Nachmittag, erhielten die Schulen neue Informationen für 
den Schulbetrieb nach den Pfingstferien, die ich Ihnen auf diesem Weg 
weiterleite. 
 
Wir machen so weiter, wie wir vor den Pfingstferien aufgehört haben. Ab 
Montag gilt allerdings wieder der ursprüngliche Stundenplan (folgende Stunden 
müssen, wie bereits angekündigt, entfallen: Klasse 3: Montag und Donnerstag 
6.Stunde, Klasse 4: Dienstag 1.Stunde) 
 
Hort- und Kernzeitbetreuung sind wie gewohnt geöffnet. 
 
Nach wie vor gelten: 

• die bekannten Hygieneregeln 
• Testpflicht und Maskenpflicht. Nur getestete Personen und Personen, 

die einen Medizinischen Mund-Nasen-Schutz ( nach DIN EN 14683 
empfohlen) tragen, dürfen die Schule betreten und am Unterricht 
teilnehmen. („Für Schülerinnen und Schüler, die nicht von der Maskenpflicht befreit sind und 
diese dennoch nicht einhalten, gilt zukünftig- analog zu den Schülerinnen und Schülern, die der 
Testobliegenheit nicht nachkommen- ein Zutritts- und Teilnahmeverbot.“) 

• Kohortenbildung  (Die Klassen sammeln sich an ihren bekannten 
Treffpunkten, die große Pause findet klassenweise getrennt statt.) 

• Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. ( „Den Erziehungsberechtigten ist es gestattet, 
gegenüber der Schule zu erklären, dass die Schulpflicht bis auf weiteres im Fernunterricht erfüllt 
wird….“) 
 

Bei einer Inzidenz unter 35 darf Sportunterricht wieder in der Halle stattfinden. 
Dies ist bei uns bis auf Weiteres nicht möglich, da die Turnhalle als Testzentrum 
eingerichtet ist. Der Sportunterricht findet im Freien statt. 
 
Im Anhang finden Sie nun auch ein offizielles Formular, das den Kindern ein 
negatives/ positives Testergebnis bestätigt und eine Gültigkeit von 60 Stunden 
hat.   
Wenn Sie dies benötigen und um für uns den zusätzlichen Aufwand gering zu 
halten, geben Sie es bitte vorausgefüllt (Daten der getesteten Person) und 
ausgedruckt, ihrem Kind am Testtag mit in die Schule.  
 
Zitat BZ, 05.06.21: 
Schülerinnen und Schüler werden zweimal wöchentlich in der Schule getestet. Die Bescheinigungen 
dienen dazu, dass sie sich nicht noch einmal testen lassen müssen, wenn sie etwa am Nachmittag 



Musikschulunterricht haben. Für Veranstaltungen im Freien, vor allem Sporttraining, ist keine 
Bescheinigung mehr nötig, wenn die Inzidenz im betreffenden Land- oder Stadtkreis stabil unter 35 
liegt. 
 
 
Ich freue mich auf den Start am  Montag, wünsche Ihnen eine schönes 
Wochenende und grüße Sie herzlich 
 
Katja Strothe, Rektorin 
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