
Sehr geehrte Eltern, 

ich habe schon sehnlichst auf das Schreiben der Regierung gewartet, um es Ihnen nun 

weiterleiten zu können.  

Bitte lesen Sie den Brief des Kultusministeriums im Anhang genau durch und beachten Sie 

die Regelungen nach den Osterferien! 

Zusätzlicher Hinweis für die  4. Klassen:  

Da es sich bei den Viertklässlern um Abschlussklassen handelt, dürfen sie auch bei einem 

Inzidenzwert über 100 kommen, allerdings mit Testpflicht. (siehe KM-Schreiben) Bitte 

unterschreiben Sie daher die Einwilligungserklärung auf jeden Fall, die wir Ihnen zugesandt 

haben und geben Sie diese Ihrem Kind am Montag nach den Ferien mit. 

In der Online-Lehrerkonferenz haben wir heute beschlossen, dass wir auf jeden Fall bei den 

entsprechenden Inzidenzwerten, die einen Wechselunterricht vorsehen, wieder die 

Räumlichkeiten unserer Schule nutzen und alle Schüler aufgeteilt mit dem vorgeschriebenen 

Abstand beschulen werden. (Im Krankheitsfalle einer Lehrerin müssen wir jedoch erneut 

Regelungen treffen, wir werden Sie dazu gesondert informieren!) 

Das heißt, auch die 4. Klassen kommen nach den Osterferien bei einer 

Inzidenzwertüberschreitung von 100 in voller Anzahl in die Schule! 

Eine Bitte an alle Eltern: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich eine frische medizinische 

Maske trägt und eine zweite Maske zum Wechseln mit in der Schultasche dabei hat. (Frau 

Bär wird sie diesbezüglich gesondert nochmals informieren, da wir in der Elternbeiratssitzung 

diesen Punkt unter anderem besprachen.) 

Für die anderen Klassen gelten nach den Ferien die Regelungen des KM-Schreibens! 

Sollten die Klassen 1 mit 3 nicht beschult werden können, wird wieder eine Notbetreuung 

angeboten unter den Bedingungen, die bislang galten! Die Organisation der Notbetreuung 

übernimmt weiterhin Frau Makitta! Bitte teilen Sie Frau Makitta schon Morgen (26.3.21) 

mit, ob Sie auch nach den Ferien, bei bleibenden hohen Inzidenzwerten, eine Notbetreuung in 

Anspruch nehmen müssen! 

Melden Sie Ihren Bedarf bitte ausschließliche unter folgender E-Mail-Adresse an: 

micha.makitta@web.de 

Liebe Eltern, 

ich freue mich, dass die Schüler mit Tests und Masken doch wieder in die Schule kommen 

dürfen und bitte Sie, uns weiterhin in allen Sicherheitsvorkehrungen zu unterstützen!  

Im Namen der gesamten Schulfamilie bedanke ich mich für die bislang sehr gute 

Unterstützung und Zusammenarbeit im Distanzunterricht. 

Wir wünschen Ihnen  



erholsame Osterferien, frohe und gesegnete Feiertage im Kreise Ihrer Familie und den 

Kindern viel Spaß beim Osternestersuchen! 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleiterin 

Birgit Molitor, Rin 

 


