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Infos zum weiteren Schulbetrieb nach den Pfingstferien 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie aus dem Rundschreiben des Ministeriums vom 18.05.2021 bereits erfahren haben, sollen 
nach den Pfingstferien, sofern die Inzidenzzahlen dies erlauben, wieder alle Kinder in den Präsenz-
unterricht zurückkehren. Der Schulbetrieb läuft dann bei uns folgendermaßen ab: 

• Alle Kinder haben täglich wie gewohnt von 8.00 Uhr bis 12.35 Uhr Unterricht. Die Klassen-
stufe drei und vier hat donnerstags 6 Stunden (13.20 Uhr). 

• Die Kinder haben wieder Unterricht nach Stundenplan. Um eine Durchmischung zu vermei-
den verzichten wir jedoch auf Lehrerwechsel und die Zusammenlegung von Parallelklassen 
und Lerngruppen. Dies hat zur Folge, dass unsere Kinder in allen Fächern durchgängig von 
den KlassenlehrerInnen unterrichtet werden.  

• In den verbleibenden Schulwochen werden wir im Unterricht den Schwerpunkt auf die 
Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht legen. Selbstverständlich werden die 
Nebenfächer aber auch unterrichtet. 

• Im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen werden wir verstärk-
ten Förderunterricht am Vormittag anbieten, um die Defizite der Coronazeit aufzuarbeiten. 
Außerdem wird es zusätzliche Förderstunden in den 6. Stunden geben, über die Sie die Klas-
senlehrerInnen informieren werden. 

• Außerdem werden wir montags bis mittwochs auch wieder unsere bekannte Fußball-AG in 
der 6. Stunde durchführen. Kinder, die in diesem Schuljahr für die entsprechende AG ange-
meldet waren, nehmen automatisch teil. Sollten noch Kinder hinzukommen wollen, bitte ich 
um eine kurze Rückmeldung an die Schulleitung. Den Zeitplan, wann Ihr Kind AG hat, erfah-
ren Sie von unseren KlassenlehrerInnen. 

• Wir werden natürlich gerade jetzt, wo es zu vielen Personen im Schulbetrieb kommt, strikt 
auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten. Wir haben, wie bisher, getrennte Ein- 
und Ausgänge, separate Sammelplätze vor Unterrichtsbeginn, getrennte Toiletten und ver-
setzte Pausen. 

• Es gilt nach wie vor die Maskenpflicht auf dem Schulgelände, auch während des Unterrichts.  

• Außerdem haben wir auch weiterhin die Testpflicht für alle Kinder und Mitarbeiter. Unsere 
SchülerInnen werden wie bisher dienstags und donnerstags von unserem bewährten Ärzte-
team getestet. Eine Ausnahme haben wir jedoch in der KW 22. Aufgrund des Feiertags am 
3. Juni 2021 wird die Zweittestung in dieser Woche auf den Freitag verschoben. 

 
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Petra Peifer 
   Rektorin 


