
 

19.11.2021 

Liebe Eltern/ Erziehungsberechtigte, 

in diesem Schreiben möchte ich Sie über die neuen Regelungen informieren. 

 

- Der Schulbetrieb, Unterricht und die Nachmittagsbetreuung werden weitergeführt. 

- Es gelten die Regelungen der Risikostufe 3. 

- Der Präsenzunterricht in den einzelnen Klassen nach Stundenplan bleibt aufrecht. 

- SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, haben die Erlaubnis zum 

Fernbleiben vom Unterricht. Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Die Schulsachen Ihres 

Kindes können am Montag von 7.00- 7.30 Uhr und von 13.30- 16 Uhr abgeholt werden. 

- Ich bitte Sie, die Klassenvorstände Ihrer Kinder per E-Mail zu benachrichtigen, ob Ihr Kind am 

Präsenzunterricht teilnehmen wird oder nicht. Die Emailadressen finden Sie unter 

„Schulteam“ auf der Homepage der Schule. 

- Das Fernbleiben kann tageweise erfolgen, ein stundenweises Fernbleiben ist nicht möglich. 

Jede Schülerin und jeder Schüler, der in die Schule kommen will, kann nur unter Einhaltung 

der Hygiene- und Testvorgaben am Unterricht teilnehmen. 

- Der Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik kann ab Dienstag (unter der 

Voraussetzung, dass es keine technischen Störungen gibt) über Google Meet mitverfolgt 

werden. Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht- es wird aber natürlich sehr empfohlen. Wird 

virtuell am Unterricht teilgenommen, muss Ihr Kind pünktlich sein, die Kamera eingeschaltet, 

das Mikrofon von Beginn an ausgeschaltet und die Schulsachen vorbereitet haben. Während 

des Unterrichts können natürlich Fragen gestellt werden. 

- Es werden Lernaufgaben in die entsprechenden Classrooms gestellt. Die SchülerInnen sind für 

die Erarbeitung der Lern- und Übungsaufgaben grundsätzlich selbst verantwortlich. 

- Das bestehende Covid- Testsystem und Kontaktpersonenmanagement bleiben aufrecht. 

- Die SchülerInnen und Schüler müssen ab Montag im gesamten Schulgebäude (d. h. auch in den 

Klassen- und Gruppenräumen) zumindest einen MNS tragen. Es werden Maskenpausen 

gemacht. 

- Da sich die SchülerInnen und Schüler in den letzten Wochen intensiv darauf vorbereitet haben, 

wird die erste Deutschschularbeit abgehalten. Für SchülerInnen, die zu Hause sind, besteht die 

Möglichkeit, in dieser Einheit in die Schule zu kommen. 

- Besonders den Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen wird empfohlen, am 

Präsenzunterricht teilzuhaben. 

 

 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, 

                                                                      

 


