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Schulbrief Nr. 12 vom 26.03.2021 
 

Ab dem 7. April geht es wieder im Wechselunterricht weiter!  
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Nach den Osterferien geht es mit der Schule 
so weiter wie bisher auch, im Wechselunter-
richt, wöchentlich. 

Bisher haben ihre Kinder in den Präsenzpha-
sen sehr gut die Regeln eingehalten und sicht-
lich auch genossen wieder in der Schule sein 
zu dürfen. 

Wenn Ihr Kind in der letzten Woche vor den 
Osterferien nicht in der Schule war, beginnt es 
am 7.4. in Präsenz, auch wenn es eine kurze 
Woche ist. Der Wechselrhythmus sollte einge-
halten werden. 

Die Notbetreuung, als hauptsächlich rein be-
aufsichtigende Notbetreuung, bleibt für die 
Klassen 5-7 bestehen, auch für die Kinder der 
Wechselgruppe A/B der Klassen 1-4, bei de-
nen absolut keine andere Betreuungsmög-
lichkeit besteht. 

Wir bitten Sie dringend, die Notbetreuung 
weiterhin auch nur im absoluten Notfall in 
Anspruch zu nehmen, da nun auch immer 
mehr Kolleg*innen in der Präsenz sind. 

Auch die Ganztagsschule für die Klassen 1-
4 und die Ganztagskinder der Notbetreuung 
bleibt weiterhin, wie bisher geregelt, bestehen, 
sodass Sie planen können. 

Die Ganztagsschule im Bereich der Real-
schule plus bleibt auch noch nach den Os-
terferien ausgesetzt, in der Hoffnung nach 
den Osterferien wieder starten zu können, 
wenn die Inzidenzzahlen dies erlauben. Ich 
bitte hier um Ihr Verständnis. 

Die Kinder im Präsenzunterricht sind weiter-
hin verpflichtet Masken zu tragen, auf dem 
Schulgelände, im Unterricht und auch im 
Bus– Atteste gelten weiterhin, wenn diese 
nicht älter als drei Monate sind. 

Für den (Not-)Fall, dass hier ein Engpass ent-
steht, haben wir zur Aushilfe immer Masken 
da. 

Es gelten weiterhin alle Regelungen zum Ab-
stand halten im Gebäude und auf dem Schul-
gelände insgesamt.  

Essen kann wieder im Raum eingenommen 
werden. 

Einmal wöchentlich können sich ihre Kinder in 
der Schule selbst testen unter Aufsicht der Kol-
leg*innen. Beachten Sie hierzu die weitern 
Schreiben des Ministeriums. 

Alle weiteren Regelungen bleiben weiterhin be-
stehen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erhol-
same Osterferien, eine computerfreie Woche 
und bestmögliche Gesundheit. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 
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