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Liebe Eltern,  

am gestrigen Abend erreichte uns eine Schulmail, die Aussagen zum Unterricht nach den Osterferien 

enthält:  

„Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen 

Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage zulässt, 

soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen 

Beschränkungen stattfinden“ 

Nach den Osterferien wird das momentane System des Wechselunterrichts fortgesetzt. Das 

bedeutet, dass montags und mittwochs im gleichen Stundenumfang die Wechselgruppe 1 Unterricht 

hat, dienstags und donnerstags die Wechselgruppe 2. Freitags wechseln sich die Gruppen 

zweiwöchentlich ab. In der Woche nach den Osterferien ist dann regulär am Freitag, dem 16.04.21 

Unterricht für Gruppe 2, am 23.04. für Gruppe 1.  

Zu möglichen Selbsttests in der Schule wurde in der Schulmail folgendes angekündigt:  

„Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe (Grund- 

und Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können. 

Hierbei ist die Verfügbarkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu berücksichtigen.“ Eindeutig wurde 

ausgesagt, dass es andere Tests werden als an den weiterführenden Schulen. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie von uns, sobald wir sie erfahren.  

Aufgrund der aktuell bestehenden Quarantäne- und Testregelungen bei Reisen ins Ausland bitten wir 

Sie, die zu diesem Zeitpunkt festgelegten Regelungen zu beachten und uns über daraus resultierende 

Maßnahmen zu informieren, damit der Unterricht auch nach den Osterferien wieder sicher für alle 

weitergehen kann.  

 

Die vergangenen Wochen waren für Ihre Kinder, Ihre Familien und die MitarbeiterInnen der Schule 

eine große Herausforderung und mit Sicherheit eine sehr anstrengende Zeit.  

Wir bedanken uns bei Ihnen allen für ihr Engagement im Homeschooling, ihr Verständnis für nicht 

immer leicht nachzuvollziehende Entscheidungen und das regelmäßige Sensibilisieren Ihrer Kinder 

für die Hygieneregeln in der Schule.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage und ein wenig Erholung.  

Herzliche Grüße  

Carolin Fink 
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