
 
Elternmail vom 28.04.2021 
 
 
Änderung des Wechselmodells  
 
Liebe Eltern,  
 
wie in der letzten Woche angekündigt, kann ich Ihnen nun endlich weitere Informationen 
geben für die Zeit ab der nächsten Woche: 
 
Noch eine Woche wie gewohnt: 03. bis 07.05.2021 
Das neue Testverfahren wird doch noch nicht in der nächsten Woche starten. Deshalb wird 
in der ganzen nächsten Woche noch die Gruppe U komplett hier im Präsenzunterricht sein. 
Gruppe G ist in der nächsten Woche im Distanzlernen. 
Dadurch erreichen wir eine gerechte Verteilung der bisherigen Präsenzwochen. Beide 
Gruppen konnten so seit dem 22.02. jeweils 4 Wochen in der Schule unterrichtet werden. 
 
Täglicher Wechsel ab 10.05.2021 
Ab dem 10.05.2021 müssen wir dann auf einen täglichen Wechsel umstellen. Die 
Präsenztage für die Gruppe Ihres Kindes entnehmen Sie bitte der beiliegenden Übersicht. 
Die ausgedruckte Übersicht werden Ihre Kinder in dieser Woche (Gruppe G) und in der 
nächsten Woche (Gruppe U) hier in der Schule von uns bekommen. Auch dabei sind die 
Präsenztage bis zu den Sommerferien gerecht auf beide Gruppen aufgeteilt. 
 
Notbetreuung für die nächste Woche vom 03. bis 07.05.2021 
Ich werde die Betreuungszeiten der letzten U-Woche (19. bis 23.4.) für die nächste Woche 
einfach übernehmen. Sie müssen sich nur melden, wenn die Zeiten in der nächsten Woche 
von den Zeiten in der letzten Woche abweichen.  
Für Neuanmeldungen bitte bis Freitag, 12 Uhr,  das ausgefüllte beiliegende Formular hier 
abgeben oder mir mailen. 
 
Notbetreuung ab dem 10.05.2021 
Hier bitte ich alle Eltern, die Betreuung brauchen, das neue Formular auszufüllen. Da wir 
jetzt langfristiger planen können, ist die wöchentliche Anmeldung nicht mehr nötig.  
Geben Sie bitte einfach jeweils eine Betreuungszeit für Präsenztage und eine 
Betreuungszeit für Distanztage an. 
Sollten Sie unregelmäßige Betreuungszeiten benötigen, so können Sie diese gesondert 
angeben. 
Die Anmeldungen für die Zeit ab dem 10.05. müssen bis nächste Woche Donnerstag, 
06.05.2021, 12 Uhr, hier in der Schule vorliegen. Sollten sich später weitere Bedarfe 
ergeben, so müssen Sie das mindestens 2 Schultage vorher hier angeben. 
 
Lolli-Tests: PCR-Pooltestungen 
Noch sind wöchentlich zwei Selbsttests nötig. Sobald wir genau wissen, wann das neue 
Testverfahren an unserer Schule  starten wird, melde ich mich mit näheren Informationen 
dazu wieder bei Ihnen. Es wird dann auf der Seite des Ministeriums auch ausführliche 
Erläuterungen und z. B. Erklärfilme dazu geben. 
Das Verfahren ist ein wirklich gutes, sicheres, zuverlässiges und vor allem kindgerechtes 
Testverfahren, das unter ärztlicher Begleitung umfassend erprobt wurde. 
 
Ich melde mich, sobald es neue Informationen gibt! 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


