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      Corona-Update 04.03.2021 und mehr 
 

04.03.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
nach wie vor befindet sich keine*r unserer Mitarbeitenden in Quarantäne und auch in dieser Woche 
erhielten wir vom Gesundheitsamt keine Besorgnis erregenden Meldungen.  
Die Möglichkeit der Schnelltestung wird bei uns sehr gut angenommen.  
 
Infos zur Schulorganisation: 

Ab dem 09.03.2021 dürfen auch die Kinder der 4. bis 6. Klassen in halben Lerngruppen wieder in  
die Schule kommen.  

Die Präsenzpflicht bleibt aber weiterhin für alle Schüler*innen ausgesetzt. 
Weiter wird nur eine Notbetreuung angeboten.  

Wie in den Klassenstufen 1 bis 3 findet der Unterricht auch in den Klassenstufen 4 bis 6. tageweise 
in halber Klassenstärke (Gruppen A und B) statt: 
Das heißt, dass die Kinder der Gruppe A Mo, Mi, Fr, Die und Do kommen,  
die Kinder der Gruppe B kommen Die, Do, Mo, Mi und Fr.   

Innerhalb von 14 Tagen muss mindestens die Stundentafel abgedeckt werden.  

Den Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie von der Klassenlehrkraft.  

Nach wie vor besteht in allen Jahrgangsstufen für das Personal und die Schüler*innen die Pflicht, 
auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. (Anders als in unserem 

„Muss-uns-gutgehen-Katalog“ geschrieben!)  Auf den Freiflächen kann darauf verzichtet werden,  
wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

Zu den Mund-Nasen-Bedeckungen haben wir eine Bitte:  
Das Gesundheitsamt empfiehlt für Kinder eine gut sitzende Alltagsmaske. Wir wären Ihnen dankbar,  
wenn Sie Ihre Kinder entsprechend ausstatten könnten.  

Bis Ostern findet bei uns kein Schwimmunterricht statt.  

Bezüglich der angekündigten Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung liegen uns noch  
keine Informationen zum Verfahren vor.  

Ebenso erwarten wir ein Schreiben zur Leistungsfeststellung. Sicher ist jedoch, dass die 
Überprüfung von Inhalten, die nicht in Präsenz eingeführt wurden, zu keiner Verschlechterung der  
Note führt.  

Wir informierten Sie bereits am 19.02.2021 darüber, dass die Kapazität unserer Mensa erschöpft ist, 
so dass wir den 4. bis  6. Klassen kein Mittagessen anbieten können.  
Die Kolleginn*en werden bei Bedarf zusätzlich zu den großen Pausen mit den Kindern zum Essen  
auf den Hof gehen.  

Bitte bedenken Sie, dass der Sportunterricht in Form eines Bewegungsangebotes auf dem Schulhof  
stattfindet, so dass die Kinder wettergerechte Kleidung benötigen.  

Bitte verabschieden Sie Ihr/e Kinder vor dem Schulgebäude.  

Darüber hinaus ist es für uns alle wichitg, dass unser „Muss-uns-gutgehen-Katalog“ beachtet wird, 
den Sie in einem Schreiben am 07.01.2021 (noch einmal) erhalten haben.  
 
So viel für heute. 
Bitte vertrauen Sie darauf, dass die Kolleginn*en sich der besonderen Situation bewusst sind und  
Ihre Kinder gut im Blick haben.  

 
Bleiben Sie gesund und sicher! 
Herzlich 
Gudrun Mojem und Stephanie Tscharnke 


