
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Liebe Eltern und Kinder, 

wir hoffen, Sie hatten alle schöne und erholsame Ferientage und konnten sich gut 

erholen. 

Langsam erwacht die Schule zum Leben und der erste Schultag kommt näher. Wir 

freuen uns sehr darauf, alle Kinder und Eltern bald wiederzusehen. Um das neue 

Schuljahr von Beginn an etwas zu koordinieren, möchten wir einige wichtige Infor-

mationen wiederholen bzw. Sie auf den aktuellen Stand bringen. 

 

Trotz großer Bemühungen der Firma Lörcher, wurde die Baustelle auf dem Pausenhof 

nicht fertig gestellt. Daher wird uns in den ersten Wochen der Pausenhof nicht zu 

Verfügung stehen. In den Pausen werden wir daher auf den Sportplatz ausweichen. 

Um ein sicheres Ankommen der Kinder zu gewährleisten, wird der Pausen so abge-

sperrt, dass der Weg frei bleibt. Das Betreten des abgesperrten Baustellenberei-

ches ist verboten. Die Arbeiten wurden auf den Mittag verlegt, sodass am Morgen in 

Ruhe gelernt werden kann.  

 

Wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben, hat sich die Corona-Verordnung 

wieder verändert. Hier der momentane aktuelle Stand kurz zusammengefasst: 

- Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzi-

denzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

 

- Der Sportunterricht findet nun inzidenzunabhängig statt. Einschränkungen 

gibt es, wenn es einen positiven Fall in der Klasse gibt. 

 

- Es besteht eine inzidenzunabhängige (medizinische!) Maskenpflicht in der 

Schule. Geben Sie den Kindern eine medizinische Maske mit. Die Maske wird 

auch im Unterricht getragen. 

 

- Bei einem Coronafall besteht nicht automatisch eine Absonderungspflicht für 

die „engen Kontaktpersonen“. (Das Gesundheitsamt entscheidet dies aber wei-

terhin, wer in Quarantäne muss). Abweichend hiervon gilt für die Grundschul-

kinder der Klasse eine fünfmalige Testpflicht (Schnelltest) vor dem Unter-

richt. 
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- Die Kinder werden weiterhin 2x in der Woche (Mo und Mi) zu Hause getestet. 

Bitte denken Sie an die gelben Laufzettel 

 

- Wir lüften die Zimmer fleißig und intensiv! Bitte geben Sie Ihren Kindern 

warme Kleidung zum Überziehen mit, da es in der Schule sehr „frisch“ ist! 

 

- Alle Unterrichtsfächer finden statt.  

 

- Bei Verdacht auf Krankheitssymptome, allgemein schlechte körperliche Ver-

fassung, … lassen Sie bitte Ihr Kind daheim und holen sich ärztlichen Rat ein. 

Melden Sie ihr Kind bitte rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn im Rektorat 

(Email oder Telefon) ab. 

 

 

Wichtige Termine: 

 

- Erster Schultag ist am Montag, 13.09.2021:  

Klasse 1 und 2 beginnt um 8.00 Uhr. Klasse 3 und 4 beginnen um 7. 45 Uhr  

 

- Am Dienstag den 14.09. entfällt aufgrund von Bauarbeiten die Mittag-

schule.  (Kernzeit findet wie gewohnt statt!) 

- Ab dem Donnerstag den 23.09 findet Schwimmen für Kl. 2 und 3 statt 

- Einschulungsfeier am Freitag 17.09.2021 

          Beginn der Einschulungsfeier ab 9 Uhr in der Festhalle.  

 

 

Soweit das Wichtigste in „Kürze“. Bei wichtigen Veränderungen melden wir uns wie-

der bei Ihnen. 

Uns allen ein gutes Schuljahr, in dem wir alle gesund bleiben und nur in den Ferien 

daheimbleiben müssen.  

 

 

Viele liebe und Grüße aus der noch vereinsamten Schule! 

 

Anna Istler und Sabine Rösler 

 


