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26.11.2021 

Elternbrief zum Schulbeginn nach Schulschließung 

Liebe Eltern, 

im Namen des gesamten Schulteams möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Tagen bedanken. Ich hoffe, Sie und die Kinder konnten die häusliche Lernzeit 
gut überbrücken. 
Am Montag öffnen wir wie gewohnt die Schultüren. 
Weiterhin werden uns die Maskenpflicht im Schulhaus sowie das 3-malige Testen pro 
Woche begleiten. Im Sinne der allgemeinen Vorschriften zum Schulbetrieb vom 22. 
November werden wir im eingeschränkten Regelbetrieb nach dem Konzept der festen 
Gruppen unterrichten. Am Stundenplan soll so lange wie möglich festgehalten werden, um 
grundsätzlich den Fächerkanon der Grundschule erfüllen zu können. Die Hofpause werden 
alle Klassenstufen getrennt voneinander verbringen. 
 
Ich möchte Sie darüber informieren, dass die Schulbesuchspflicht erneut ausgesetzt ist. Die 
Abmeldung muss schriftlich erfolgen und durch den Infektionsschutz begründet sein. Eine 
tageweise Abmeldung ist ausgeschlossen. Es besteht beim Lernen zu Hause kein Anspruch 
auf die Beschulung durch eine Lehrkraft. Ebenso erfolgt in diesem Fall keine 
Leistungsbewertung. 
 
Das Ganztagsangebot kann weiterhin stattfinden. Im Sinne der festen Gruppen gibt es 
jedoch folgende Einschränkungen: 

 Chor, Tischtennis, Naturforscher, Englisch und Computer finden wie bisher statt, da 
bereits feste Gruppen bestehen 

 Leseclub – fällt bis auf Weiteres aus 
 Rangeln & Raufen – nur für Kl. 2 
 Tanz am Dienstag – wird noch bekannt gegeben 
 Tanz am Mittwoch – wird noch bekannt gegeben 
 Kunst-Café – abwechselnd nur Kl. 4, dann Kl. 3, zuletzt Kl. 2 
 Kochen & Backen – wird noch bekannt gegeben 

 
Bislang liegen mir keine verlässlichen Informationen vor, die eine erneute Schulschließung in 
den nächsten Wochen ankündigen. Sollte es dazu kommen, wird eine Notbetreuung für 
Eltern angeboten, die beruflich bedingt Anspruch darauf haben. Nähere Informationen 
erhalten Sie zu gegebener Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ina Zinke 
Schulleiterin 


