
Liebe Elternschaft, 

vor den Osterferien wende ich mich wieder an Sie, um kurz zurückzublicken aber vor allem auch Informationen an Sie 

weiterzugeben, die für die Zeit nach den Osterferien wichtig sind. Hinter uns liegen intensive herausfordernde Wochen 

im Wechselunterricht mit Notbetreuung. Ich danke in diesem Zusammenhang allen Lehrkräften sowie dem 

pädagogischen Personal für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle Ihrer Kinder. Der Wechselunterricht hat eine 

regelmäßige Beschulung mit guter individueller Zuwendung möglich gemacht. In den Osterferien führen wir 

Lerncamps durch. Rund 70 Schülerinnen und Schüler profitieren von dieser Maßnahme. Ich danke Herrn Schalk, Frau 

Tritscher und Frau Petermann für die Bereitschaft die Lerncamps durchzuführen.  

Wie in einem Brief an Sie Mitte März mitgeteilt, hatte sich die Verkehrssituation an den Zugängen zum Schulgelände 

derart verschärft, dass gehandelt werden musste. Mittlerweile hat sich die Situation auch mit Hilfe der Verkehrspolizei 

deutlich verbessert. Ich bitte Sie, sich auch weiter an die Regeln zu halten, selbst wenn nicht mehr so häufig kontrolliert 

werden kann. Ich weise nochmals auf die Information Mitte März hin, in der ich Ihnen genau geschildert habe, unter 

welchen Umständen ich Ordnungswidrigkeiten weitergebe. Diese Maßnahmen dienen ausschließlich der Sicherheit 

Ihrer Kinder!  

Wie geht es nun nach den Osterferien weiter? 

Derzeit ist nicht klar, ob der angekündigte Präsenzunterricht der Stufe 2 (täglicher Unterricht im Klassenverband mit 

Fachunterricht ohne Gruppenbildung und besonderen Regelungen für Sport, Musik etc.) nach den Osterferien starten 

wird. Im Moment sieht es nicht danach aus. Wir werden die Elternschaft vor Schulstart über Herrn Baum sofort nach 

Erhalt weiterer Informationen darüber informieren, wie Beschulung erfolgen soll. 

Wird es nach den Osterferien mit dem derzeitigen Wechselunterricht weitergehen, starten wir am 19.04.21 mit der 

Gruppe B und denselben Uhrzeiten wie bisher. Die Notgruppenbetreuung wird in der ersten Woche wie bisher auch 

weitergeführt. Wir werden schulintern in der ersten Woche eine neue Abfrage zum Bedarf Notbetreuung organisieren 

und Ihnen die entsprechenden Formulare zukommen lassen. Wichtig ist, unsere Kapazitäten werden sich nicht 

substanziell ändern! 

Ab 19.04.21 sollen Testungen auch in der Grundschule durchgeführt werden. Grundbedingung ist, dass Sie diesem 

Vorhaben schriftlich zustimmen! In der Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie das entsprechende Formular. Wir 

bitten Sie, dieses ausgefüllt über die Ranzenpost am ersten Schultag nach den Ferien oder über den Briefkasten der 

Schule an uns weiterzureichen. Sollten wir nichts von Ihnen erhalten, werten wir dies als Ablehnung. Natürlich 

erhoffen wir uns, dass alle Kinder die Tests mitmachen. Nur so erhalten wir auch die größtmögliche Sicherheit! Über 

Herrn Baum und die Klassenelternbeiräte erhalten Sie ausführliche Informationen des Kultusministeriums zu den 

geplanten Tests. Wir werden versuchen, nach Erfüllung aller notwendigen Voraussetzungen, schon in der ersten 

Woche mit den Testungen beginnen zu können. 

In den letzten Tagen haben Sie die Einladung zur Anmeldewoche „Pakt für den Nachmittag“ erhalten. Diese 

Anmeldung betrifft nicht die Kinder, welche bereits im Förderverein oder der BGS bis 17:00 Uhr angemeldet sind. 

Ergänzend dazu teile ich Ihnen mit, dass ich auf der Homepage der Schule die Anmeldeformulare zum Download 

bereitstelle, damit Sie diese ggf. im Vorhinein ausfüllen können und schon unterschrieben am Anmeldetag abgeben. 

Dies kann nach unserer Einschätzung die Abläufe beschleunigen.  

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern, allen Lehrkräften, dem pädagogischen Personal sowie Frau Wagner und Herrn 

Lau frohe Ostern, erholsame Ferien und die Möglichkeit Kraft zu tanken für die kommenden Wochen. Bleiben Sie 

gesund! 
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