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14.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie den Medien bereits entnommen haben, werden wir ab dem 19.04.2021 wie vor den 

Osterferien weiterhin Ihre Kinder im Wechselmodell beschulen. 

Außerdem, und dies ist jetzt neu, gilt ab sofort eine Testpflicht für alle Schulkinder, die am 

Präsenzunterricht teilnehmen.  

 

Den entsprechenden Elternbrief des Kultusministeriums sende ich Ihnen mit diesem Schreiben. 

 

Für das Wechselmodell heißt dies konkret für unsere Schulen: 

 

 Ihre Kinder kommen wieder im täglichen Wechsel in den gleichen Gruppen wie vor den 

Osterferien. Dazu erhalten Sie von der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer eine 

wochenweise Übersicht.  

 Die Notbetreuung steht genau wie vor den Ferien berufstätigen Eltern, die einen Nachweis 

darüber erbringen, zur Verfügung.  

 Kinder, die bisher die Notbetreuung besucht haben, können dies ohne neue Anmeldung 

auch ab dem 19.04. tun.  

 Soll Ihr Kind erstmalig an der Notbetreuung teilnehmen oder wünschen Sie eine Änderung 

der bisherigen Zeiten in der Notbetreuung, teilen Sie und dies bitte über das Sekretariat 

mit. Die notwendigen Formulare dazu finden Sie auf unserer homepage. 

 

Hinsichtlich der Testpflicht gilt Folgendes: 

 Wenn Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen soll, benötigen wir zwingend die 

Einverständniserklärung zur Testung. (per mail an Sie vor den Ferien und auch auf der 

homepage zu finden) 

 Wenn Sie keine Testung wünschen, darf ihr Kind das Schulgebäude nicht betreten 

und wird im Distanzunterricht zu Hause beschult. Hierfür müssen Sie ihr Kind 

schriftlich (auch gerne per mail) vom Präsenzunterricht bei uns 

abmelden.  

 Die Möglichkeit einer Testung zu Hause besteht nicht. Bitte beachten Sie dazu die 

Aussagen im Brief des Kultusministeriums auf S. 4. 

 

Kinder, die an Ihrem Präsenztag in die Schule kommen und für die keine Einverständniserklärung 

für eine Testung vorliegt, müssen wir von den Eltern abholen lassen.  
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Ich bitte Sie noch einmal dringend, entweder die Einverständniserklärung oder die 

schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht möglichst vor Montag hier 

abzugeben. Das erspart uns viel Unruhe am ersten Schultag, an dem wir uns auf die 

Begrüßung der Kinder und die Durchführung der Tests konzentrieren möchten. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis! 

 

Viele Grüße 

 

Heike Schiller 

stellv. Schulleitung 


