
 

 

 

 

                                               

Infoschreiben zum Schulbetrieb ab 07.06.2021  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
am Samstagvormittag haben wir die überarbeitete Corona Verordnung-- vom Kultusministerium 
sowie Sozialministerium erhalten. Diese ermöglicht uns, dass wir ab Montag, den 07.06.2021 den 
Schulbetrieb wieder in folgender Form aufnehmen können: 
 
Klassen 1 bis 4 Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen sowie anschließend die Ganzta-
gesbetreuung zunächst bis 14:45 Uhr (aufgrund der Kurzfristigkeit können wir aus organisatori-
schen Gründen die Ganztagesbetreuung erst ab der Folgewoche mit AG`s anbieten) 
 
Ab Klasse 5 bis 11 für die kommenden zwei Wochen Wechselunterricht. Die Gruppeneintei-
lungen werden Ihnen von den jeweiligen Klassenlehrkräften mitgeteilt. 
 
Abschlussklassen 12 und 13 wie bisher im Präsenzunterricht und Vorbereitung Abschlussprü-
fungen. 
 
Anbei erhalten Sie die jeweiligen Stundenpläne- ihres/r Kindes/r. 
 
Es besteht weiterhin Test- und Maskentragepflicht (FFP 2 oder medizinische Masken) sowie 
das Abstandsgebot ab Klasse 5. Alle weiteren Hygieneregelungen bleiben bestehen. 
 
Zur Testung /Teststrategie an unserer Schule nochmals folgende Information: 
 
Schüler*innen der Klasse 1 bis 4 können zu Hause getestet werden. Testkits können in der 
Schule abgeholt werden. Falls Ihr Kind zu Hause getestet wird ist der angefügte Nachweis zur 
Selbsttestung zu Hause ausgefüllt Ihrem Kind mitzugeben. Verwenden Sie einen eigenen Selbst-
test, bitten wir Sie diesen auf dessen Zulassung zu prüfen und nur diese zu Selbsttestung zu nut-
zen.  
 

Unter folgendem Link erhalten Sie die Liste der zugelassenen Selbsttests:  
 
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html 
 
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:7556443455991:::::&tz=2:00 
 
Zum Eingang in die Klassenräume nutzen die Klassen 1 – 4 den Nebeneingang vom Hauptge-
bäude im EG, links um die Ecke des Haupteingangs. Am Eingang werden durch Vorzeigen des 
Nachweiszettels die Kinder eingelassen. 
Falls ein Kind den Nachweis vergessen haben sollte, werden die Eltern über das Sekretariat an-
gerufen und es wird nachgefragt. 
 

Falls das Kind vor Ort getestet werden soll, bitten wir Sie die Einverständniserklärung auszufüllen 
und Ihrem Kind mitzugeben.  
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Schüler*innen ab Klasse 5 werden über den unteren Pausenhof in 10er Gruppen in das einge-
richtete Testzentrum im UG eingelassen----------. Die Schüler*innen werden dort von Mitarbei-
ter*innen angeleitet, um den Selbsttest bei sich durchzuführen. Nach der Testung warten die 
Schüler*innen auf dem unteren Pausenhof auf ihr Ergebnis, danach können die Schüler*innen in 
ihre Klassenräume. Beginn der Testung ist ab 7:15 Uhr möglich. 
 

Ab Klasse 5 benötigen wir für die Teilnahme am Wechselunterricht ausgefüllt, die beigelegte Ein-
verständniserklärung für die Durchführung der Testung an der Schule. Die Schüler*innen geben 
die Einverständniserklärung vor dem ersten Test ab. Die Einverständniserklärung wird nur einmal 
benötigt. Falls uns die Einverständniserklärung schon vorliegt, müssen Sie sie nicht nochmals 
ausfüllen.  
Schüler*innen bei denen keine Einverständniserklärung vorliegt, können nicht am Wechselunter-
richt teilnehmen. Falls es nur vergessen wurde, werden die Eltern angerufen und die Erklärung 
muss nachgereicht werden. 
 

Falls ein Schüler*in positiv an der Schule getestet wird, wird er/sie in einem separaten Raum be-
treut und die Eltern werden informiert. Zudem wird die positive Testung ans Gesundheitsamt ge-
meldet. 
 

Die Testung wird jeweils am Montag und Mittwoch durchgeführt. Falls ein Kind krank sein sollte, 
bitten wir Sie dies im Sekretariat per Telefon oder Mail vor 8:00 Uhr zu melden. 
 

Bescheinigung des Testergebnisses 
Falls ihr Kind/ihre Kinder eine Bescheingung über das Testergbnis benötigt, geben Sie uns durch 
eine Notiz/Vermerkzettel------ vor der Testung bescheid. Mein Tochter/ Sohn …….. benötigt eine 
Bescheinigung über das Testergbnis. Diese Bescheingung hat das Ziel, das die Schüler*innen 
sich nicht ständig testen lassen müssen. Dieser Test ist 48 Stunden lang gültig. 
 
Zum Fernlernunterricht 
 

Falls ihr Kind/ ihre Kinder weiterhin im Fernunterricht unterrichtet werden soll/en, können wir kein 
Onlineunterricht gewährleisten. Es werden dann die Aufgaben und Übungen auf die Bildungsplatt-
form gestellt, welche die Schüler*innen selbstständig zu Hause erarbeiten. Bitte informieren sie 
die Klassenlehrkraft und das Sekretariat darüber. 
 

Für den Wechselunterricht  werden wir vor allem Wert darauflegen, dass die Unterrichtsinhalte, 
die während des Onlineunterrichts kaum oder nur wenig stattgefunden haben Platz finden sowie 
der soziale Austausch unter den Schüler*innen. 
 
Schulmensa 
 

Die Schulmensa hat unter Pandemiebedingungen geöffnet, d.h. Abstandsgebot und Kohorten 
werden an den Tischen gebildet. Die Verköstigung gilt weiterhin nur für die Schüler*innen und die 
Mitarbeiter*innen an der Schule.  
 
Wir freuen uns auf die Schüler*innen und auf einen belebten Waldorfcampus. 
 
Ihr Corona Krisen Team 

 


