
  
 
 
 
 

S t ä d t i s c h e  
G e m e i n s c h a f t s g r u n d s c h u l e  

 

 
 

Liebe Eltern, 

wie Sie ja schon erfahren haben, wird ab Montag, 31.05.2021 der Schulbetrieb wieder im 

Präsenzunterricht für alle stattfinden. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler von 

diesem Tag an wieder täglich am Unterricht teilnehmen. 

Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir alle Kinder wiedersehen.  

Trotz aller Freude dürfen wir aber alle Maßnahmen zum Infektionsschutz nicht 

vernachlässigen. Daher bleibt auch in der Schule fast alles unverändert Die Maskenpflicht und 

die zweimalige Testung in der Schule (ersatzweise ein zweimaliges Vorbringen eines negativen 

Tests von einem anerkannten Testzentrum) sowie das regelmäßige Händewaschen und die 

versetzten Pausen werden weiterhin in der Schule Bestand haben. 

Die Lolli-Tests werden bis zu den Sommerferien wie folgt durchgeführt: 

Montag und Mittwoch:  Klassen 1 und 2 

Dienstag und Donnerstag:  Klassen 3 und  

Kinder, die am Testtag erkrankt sind und am Folgetag wieder in der Schule sind, werden mit 

den bereits bekannten Selbsttests (Nasenabstrich) nachgetestet, da ein Schulbesuch nur mit 

einer zweimaligen Testung zulässig ist. Alternativ kann hier auch ein negatives Testergebnis 

von einem Testzentrum vorgelegt werden. 

In der nächsten Woche werden auf Grund der verkürzten Schulwoche (Feiertag und 

beweglicher Ferientag) die Kinder des 3. und 4. Jahrgangs am Dienstag und am Mittwoch 

getestet.  

Der Stundenplan sollte Ihnen durch die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer zugegangen sein. 

Wir haben versucht die Endzeiten möglichst beizubehalten. Leider ist uns das nicht vollständig 

gelungen und es kam vereinzelt zu kleineren Änderungen.   

Bis zu den Sommerferien wird kein Schwimmunterricht erteilt. 

Da alle Kinder wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren, wird es keine Notbetreuung mehr 

geben. Die Abfrage zur Betreuung in der OGS und beim Club der Schlauen Füchse sollte bereits 

durchgeführt worden sein. Die Betreuungsformen finden wieder zu den üblichen Zeiten statt. 

Bei Veränderungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartner.  

 

Viele Grüße, ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!! 

 

Christian Deutsch  

 


