
Präsenzunterricht ab Dienstag, den 25.05.2021 

 

Liebe Eltern,  

soeben wurde ich vom Staatlichen Schulamt benachrichtigt, dass ab kommenden Dienstag, 

den 25.05.2021 der Präsenzunterricht in den Grundschulen startet. Das bedeutet, dass alle 

Kinder wieder jeden Tag in die Schule kommen.  

Folgende Punkte finden nun Beachtung: 

1. Beide Tore werden von Herrn Leitermann um 07:45 Uhr geöffnet, sodass die Schüler: innen 

direkt in das Schulgebäude gehen können und es keine unnötigen Ansammlungen vor dem 

Tor gibt.  

2. Die Frühstückspause findet im Klassenzimmer statt. Die Schüler: innen frühstücken im 

Wechsel: Kind A isst, Sitznachbar: in B behält solange die Maske auf und dann wird gewechselt. 

Während der Frühstückszeit werden alle Fenster geöffnet und für ausreichend Lüftung 

gesorgt.  

3. Während der Hofpausen gilt weiterhin die Maskenpflicht! Im Laufe des Unterrichtstages 

wird für ausreichend "Maskenpausen" gesorgt. Wenn das Wetter wieder mitspielt und die 

Temperaturen entsprechend steigen, wird die Maskenpflicht in den Pausen noch einmal im 

Kollegium diskutiert.  

4. Für den Sportunterricht gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird der Abstand eingehalten 

und dafür kann die Maske abgelegt werden oder die Maske wird getragen, dann muss auf den 

Abstand nicht besonders geachtet werden. Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass die 

Kinder keinen engen Kontakt haben (bspw. Fangspiele). Eine Kombination aus Abstand und 

Maske ist ebenfalls möglich: bspw. Aufwärmen ohne Maske mit Abstand und danach 

Sporteinheiten ohne Abstand aber mit Maske.  

5. Bei der Sitzordnung wird darauf geachtet, dass möglichst folgende Schüler: innen 

zusammensitzen: Betreuung/ Hort Zwillingsgeschwister bekannte Freundschaften im 

Privatbereich  

6. Testtage in der Schule werden der Montag und Mittwoch sein. Eltern, die weiterhin den 

Bürgertest nutzen möchten, empfehlen wir als Testzeitpunkt den Sonntag- und 

Mittwochnachmittag, um die komplette Schulwoche abdecken zu können.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die kommende Zeit gut meistern werden und Ihren 

Kindern den bestmöglichen Schutz und gleichzeitig Komfort und eine schöne Schulzeit bieten 

werden.  

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!  

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!  

R. Guggenberger (Schulleitung) 


