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19. März 2021 
Liebe Eltern, 

 

uns erreichen viele Anfragen bezüglich des weiteren Verfahrens nach den Osterferien. Leider wissen 

wir noch nicht, wie wir dann unterrichten dürfen. Wir gehen derzeit davon aus, dass es auch nach 

den Osterferien beim Wechselunterricht unter den jetzigen Rahmenbedingungen bleibt. Das heißt: 

 An Fernunterrichtstagen können Kinder weiterhin in der Notbetreuung in der Sporthalle 

aufgefangen werden. Die Gruppe ist zeitweilig sehr groß (z. T. über 40 Kinder), aber um die 

Lehrkräfte nicht vom Unterricht abziehen und hier einsetzen zu müssen, haben wir mit der 

ADD vereinbart, dass die Kinder bei Tragen der Maske und Einhalten des Mindestabstands so 

beaufsichtigt werden können. Die Anmeldung erfolgt wie bisher; wer regelmäßig anmelden 

muss, kann den Platz auch bis zum nächsten Ferienabschnitt „abonnieren“. 

 Am Vormittag besteht Präsenzpflicht, am Nachmittag ist sie noch immer aufgehoben.  

 Die Busse fahren wie gewohnt. Im Bus muss eine medizinische Maske/FFP2-Maske getragen 

werden. 

 Es gilt auch in der Schule noch immer: Maskenpflicht auf dem Schulhof, im Gebäude und 

während des Unterrichts auch für die Kinder! Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur 

mit einem ärztlichen Attest möglich. Kurze Maskenpausen können im Klassenzimmer 

stattfinden, wenn alle Kinder auf ihren Plätzen sitzen und nicht sprechen (also während der 

Stillarbeit). 

 

Für Ganztagsschüler*innen: 

 Das Mittagessen wird angeboten. Nur, wer für den Nachmittagsunterricht angemeldet ist, 

erhält ein Mittagessen, was dann auch von der Verbandsgemeindeverwaltung abgerechnet 

wird.  Kinder in der Notbetreuung werden beim Mittagessen aus organisatorischen Gründen 

nicht berücksichtigt. 

 Am Nachmittag gibt es kleinere Projekte/Angebote, ggf in einer gemischten, aber 

jahrgangsbezogenen Gruppe (z.B. Kinder der 4a/b/c). Dies gilt auch in der AG-Zeit. 

 Für alle derzeit von der Nachmittagspräsenz befreiten Kinder: Sollten Sie nach den 

Osterferien einen Wechsel in die Nachmittagsgruppe wünschen, geben Sie dies bitte 

schnellstmöglich Ihrer Klassenleitung bekannt. Diese wird die Kinder gesammelt im Büro 

melden, sodass wir auch die Personalplanung am Nachmittag anpassen und Essen 

nachbestellen können. 

 

Trotz der vielen schlechten Neuigkeiten in den letzten Tagen: Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 

ein paar schöne und unbeschwerte Ferientage. Lassen Sie die Belastungen einfach mal vor der 

Haustüre liegen. Ein schönes Osterfest und ein gesundes Wiedersehen wünscht  

 

für die Schulgemeinschaft 

  


