
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie bereits dem Rundschreiben der Ministerin für Bildung und Kultur Christine Streichert-Clivot 

entnehmen konnten, beginnen wir am Montag, dem 08. März 2021 mit dem Wechselunterricht für 

die Klassenstufe 5 und 6. 

In der kommenden Woche weichen wir von dem wöchentlichen Wechselmodell ab, damit alle 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, wieder in die Schule zurückzukehren und die 

Anzahl der kommenden Unterrichtstage möglichst gerecht zwischen den Gruppen aufgeteilt ist. 

Die Unterrichtstage, die Gruppenaufteilung und den Stundenplan entnehmen Sie bitte dem Anhang.  

In unserer Schule werden nun auch zweimal wöchentlich freiwillige Schnelltests angeboten. Wir 

hoffen, dass Sie dieses Angebot wahrnehmen, um das Infektionsgeschehen zu reduzieren und die 

Sicherheit vor Ort zu erhöhen. Auch dazu sind im Anhang Informationen und eine 

Einverständniserklärung enthalten. Wenn Ihr Kind an den Schnelltests teilnehmen soll, teilen Sie dies 

bitte umgehend der Klassenlehrerin mit. Am ersten Unterrichtstag im Präsenzunterricht Ihres Kindes 

(08. März oder 10. März) soll diese Einverständniserklärung in der Schule abgegeben werden. 

Das pädagogische Angebot für die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht betreut werden 

können oder denen kein Arbeitsplatz zum Lernen von zu Hause aus zur Verfügung steht, besteht 

weiterhin und kann an den Tagen, an denen kein Unterricht stattfindet, genutzt werden. Teilen Sie 

dies bitte auch umgehend der Klassenlehrerin mit. 

Bitte beachten Sie auch den neuen Musterhygieneplan an den Schulen. Wesentliche Veränderungen 

betreffen den Abstand, der nun immer 1,5 m betragen soll sowie das Tragen einer medizinischen 

Maske im gesamten Unterricht und auch im Freien, wenn der Mindestabstand unterschritten wird. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in der Woche vom 08.03.-12.03.2021 noch kein 

Pausenverkauf angeboten wird. Bitte versorgen Sie Ihre Kinder mit Essen und Getränken. Ab dem 15. 

03.2021 wird in der 1. großen Pause ist der Kiosk wieder geöffnet. 

Wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern nun eine verlässliche Alltagsstruktur und Perspektive für die 

kommenden Wochen zu ermöglichen. Wir sind uns bewusst, dass Präsenzunterricht nicht durch 

Onlineunterricht vollwertig zu ersetzen ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Molitor  und Stephanie Klein 


