
Sehr geehrte Elternschaft, 

hiermit möchte ich Sie über zu erwartende Änderungen im Schulbetrieb informieren. 

Aufgrund der Inzidenz unter 100 seit zwei Tagen und diese Entwicklung weiter vorausgesetzt, wird ab Mittwoch, d. 

02.06.21 wieder täglicher Unterricht im Klassenverband (eingeschränkter Regelbetrieb) stattfinden. Wir werden Sie 

rechtzeitig vor Inkrafttreten der Änderungen nochmals informieren. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, 

dass am 03.06.21 die Schule wegen Feiertag (Fronleichnam) geschlossen ist. Ebenso ist am 04.06.21 die Schule 

geschlossen (beweglicher Ferientag). An diesem Tag werden nur die Kinder von der BGS und dem Förderverein 

betreut, die in der Ferienbetreuung angemeldet sind. 

Der Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb ist sehr erfreulich, da nun wieder mehr Unterricht in voller Stunden-

zahl in Präsenz für Ihre Kinder möglich wird. 

Bitte bedenken Sie, dass für die Umstellung des Schulbetriebs folgende Faktoren berücksichtigt werden müssen: 

Unter Einhaltung der geltenden Hygienestandards sowie der Testpflicht müssen wir: 

1. Unterricht im Klassenverband und Kurse (Religion/Ethik; Förderunterricht) 

2. das Ganztagsangebot mit offenem Anfang  

3. den Mittagstisch 

organisieren. Dies stellt uns teilweise vor enorme Herausforderungen. Wir sind hier vor allem auch darauf 

angewiesen, dass Sie, liebe Eltern, mitarbeiten und so die Abläufe unterstützen. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die wesentlichen Regelungen bekanntgeben und bitte Sie, soweit Ihre aktive Mitarbeit 

notwendig ist, diese auch umzusetzen. 

Schulbetrieb am Mittwoch, d. 02.06.21 

An diesem Tag findet Unterricht nach dem Stundenplan Ihres Kindes, den sie zu Schuljahresbeginn erhalten haben, 

statt. Ich weise darauf hin, dass der Unterrichtsbeginn für die 1. Std. 8:20 Uhr und für die 2. Std. 9:10 Uhr ist. (Start je 

nach Plan Ihres Kindes!) Der offene Anfang wird an diesem Tag ebenso starten. Für Testungen besteht an diesem Tag 

keine besondere Regelung, da die Kinder bereits am Montag oder Dienstag getestet wurden und das Ergebnis dann 

noch gültig sein wird. Die Anschlussbetreuung nach Unterrichtsende kann an diesem Tag nur für die bisher 

angemeldeten Notgruppenkinder und die Anschlusskinder beim FÖV und der BGS gewährt werden. Die FA Biond 

hat uns mitgeteilt, dass eine Versorgung aller im Ganztag angemeldeten Kinder erst ab Montag, d. 07.06.21 möglich 

ist. Der Wareneinkauf sowie die Personalplanung benötigen hier entsprechenden Vorlauf. 

Unterricht ab 02.06.21 

Der Unterricht findet wieder täglich im Klassenverband statt. Maßgebend dafür ist der zu Schuljahresbeginn an Ihr 

Kind verteilte Stundenplan. Im Religions-, Ethik- und Förderunterricht verbleiben die Kinder im Klassenverband. Im 

Religionsunterricht wird inhaltlich entsprechend der gewählten Konfession gearbeitet. Auch die im Ethikunterricht 

angemeldeten Kinder erhalten ebenso entsprechende Aufgaben. 

Ganztagsangebot Pakt für den Nachmittag bis 14:30 Uhr und Anschlussbetreuung bis 17:00 Uhr in BGS und FöV 

Für entsprechend angemeldete Kinder werden diese Angebote in vollem zeitlichen Umfang angeboten.  

Offener Anfang (ab 07.06.21) 

Wir bitten Sie hier eindringlich um Ihre Mitarbeit. Es ist uns nicht möglich, die Kinder hier den Vorgaben entsprechend 

zu testen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, sollte Ihr Kind im offenen Anfang angemeldet sein und diesen nutzen 

sollen, montags einen gültigen Bürgertest vom Sonntag zuvor mitzugeben. Dieser ist dann bis mittwochs gültig. Jeden 

Mittwoch wird dann im Klassenverband getestet und dieser Test ist dann bis Freitag (Samstag) gültig. Sonntags bitten 

wir Sie dann wieder einen Bürgertest zu machen und den Beleg Ihrem Kind montags mitzugeben. Legt ihr Kind keinen 

Testbeleg vor, ist eine Betreuung nicht möglich! Ihr Kind wird dann separiert und Sie werden angerufen. Der offene 

Anfang wird in Jahrgangsgruppen durchgeführt. 

 



 

Mittagstisch 

Die für den Mittagessen angemeldeten Kinder, werden diesen im Klassenverband einnehmen. In der Praxis sind max. 

vier Klassenverbände in der Mensa, welche untereinander entsprechenden Hygieneabstand haben. 

Hausaufgaben 

Hausaufgaben werden im Klassenverband im Klassenraum bearbeitet. Eine Lehrkraft oder päd. Fachkraft ist ggf. für 

mehrere nebeneinanderliegende Räume zuständig. Das Hausaufgabenangebot im offenen Anfang kann nicht 

umgesetzt werden. Die dort angemeldeten Kinder gehen in die Jahrgangsgruppen. 

Anschlussbetreuung BGS / FöV 

In der Anschlussbetreuung ab 14:30 Uhr werden die angemeldeten Kinder in Jahrgangsgruppen zusammengefasst 

betreut. 

Schnelltests 

Die Schnelltests werden an der Schule montags und mittwochs durchgeführt. Ich verweise nochmals auf die o.g. 

Information, Ihrem Kind, sollte es am offenen Anfang teilnehmen, montags einen gültigen Bürgertest vom Sonntag 

zuvor mitzugeben. 

 

Wir freuen uns, Ihren Kindern nun wieder ein fast vollumfängliches Angebot machen zu können. Bitte haben Sie aber 

auch Verständnis, dass durch die immer noch im Hintergrund aktive Corona-Pandemie vieles trotzdem anders laufen 

muss und einen hohen organisatorischen Aufwand fordert. Ich bitte schon jetzt um Verständnis, wenn nicht alles 

sofort glatt laufen wird. 

 

gez. Krüger; Schulleiter 


