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Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab Montag, 29.06. 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, kehren wir für die Klassen 1 – 4 ab Montag, den 
29.06. in einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Folgende erfreuliche Änderungen 
treten daher ab 29.06. in Kraft: 
 

• Das Abstandsgebot innerhalb der Klassen entfällt. Somit können die Kinder wieder im 
gewohnten Klassenverband unterrichtet werden. 

• Alle Kinder der Klassenstufen 1 – 4 kommen wieder täglich zum Unterricht in die Schule. 

• Alle Grundschulklassen haben täglich 5 Schulstunden Unterricht, beginnen und enden aber 
zu unterschiedlichen Zeiten in der Spanne von 7.45 Uhr – 12.30 Uhr. Auch die Pausen finden 
versetzt statt. Die Stundenpläne erhalten Sie kommende Woche über Schoolfox. 

• Der Hygieneplan der Schule gilt weiterhin und wird Ihnen in einer überarbeiteten Fassung 
kommende Woche über Schoolfox zugesandt. 

• Sport, Musik und Religion dürfen dieses Schuljahr nicht mehr unterrichtet werden. Jedoch 
bauen die Kolleginnen und Kollegen ausreichend Bewegungszeiten in den Vormittag ein. 

• Die Notbetreuung entfällt, da die Ganztagsbetreuung wieder anläuft (s.u.). 
 
Ganztagsbetreuung 
Da sich jedoch auch hier die Gruppen nicht durchmischen sollten, bitten wir Sie, nur in begründeten 
Fällen auf die Ganztagsbetreuung zurückzugreifen. Bitte melden Sie uns bis spätestens Mittwoch, 
den 24.06. mit angehängtem Formular über Schoolfox oder den Briefkasten zurück, für welche 
Zeiten Sie eine Betreuung benötigen, unabhängig vom Unterichtsbeginn bzw. -ende. Eine 
Mensaverpflegung kann noch nicht angeboten werden. Die Lernzeit findet ebenfalls unter 
eingeschränkten Bedingungen statt und sollte nur in begründeten Fällen in Anspruch genommen 
werden. Die üblichen AGs werden nicht angeboten, es handelt sich hier nur um eine Betreuung. 
 
Risikogruppen 
Weiterhin gilt, dass Kinder, die einer Risikogruppe angehören bzw. mit Angehörigen einer 
Risikogruppe zusammenleben, vom Präsenzunterricht befreit sind und per Homeschooling beschult 
werden. Bitten teilen Sie die Abwesenheit der entsprechenden Klassenlehrkraft mit. 
 
 
 



 
Gesundheitsbestätigung 
Bitte füllen Sie beigefügte Gesundheitsbestätigung bis spätestens Montag, den 29.06. komplett 
aus und unterschreiben diese. Ohne unterschriebene Bescheinigung werden Ihre Kinder nicht 
beschult und müssen nach Hause geschickt werden! 
Weitere Informationen erhalten Sie in der kommenden Woche. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir nun zumindest alle Grundschüler/innen wieder täglich in der Schule 
begrüßen dürfen. 
 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Jan Hofelich    Barbara Koch 
Rektor     Konrektorin 
 
 


