
 
 
 
 
 
 

 

Corona aktuell! Elterninfo 26.03.2021 (Stand 14.00 Uhr) 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Die „Coronaselbsttests“ sind heute eingetroffen und an die Teilgruppe B ausgeteilt.  

Teilgruppe A erhält den Selbsttest nach den Ferien. 

Nach den Osterferien gelten zunächst die bisherigen Regeln für den Schulbetrieb. 

Wir bleiben im Szenario B: halbe Klasse, täglicher Wechsel, kein Ganztag. 

Der Unterricht beginnt am Montag, den 12. April mit Teilgruppe A! 

Teilgruppe B beginnt am Dienstag, den 13. April. 

 

Falls die 7-Tage-Inzidenz nach den Ferien über 200 liegen sollte und eine entsprechende 

Allgemeinverfügung des Landkreises vorliegt, läuft der Schulbetrieb im Szenario C: Homeschooling 

für alle, Notbetreuung für Anspruchsberechtigte. 

Wir werden Sie in diesem Fall per IServ und über die Homepage informieren!  

 

In Bezug auf die „freiwillige Quarantäne“ eines Schülers aus Jg. 1 fehlt uns leider das abschießende 

Testergebnis – auch hier werden wir in den Ferien eine Rückmeldung geben. 

Hinzu kommt, dass sich seit heute ein Kind aus Jg. 2 ebenfalls als Vorsichtsmaßnahme in „freiwilliger 

Quarantäne“ befindet. 

 

Die nun mehr als ein Jahr andauernde „Coronazeit“ ist für uns alle nicht einfach. 

Sie als Eltern stehen noch immer vor Betreuungsproblemen und teilweise auch wirtschaftlichen 

Sorgen. Wir in der Schule müssen „coronagerecht“ unterrichten. Mit Grundschulpädagogik hat dies 

oft wenig zu tun. 

Unsere Kinder sind gebeutelt von Kontaktarmut und fehlendem Vereinsleben. 

Uns alle vereint die Angst vor dem Virus. Aktuell wird es nicht besser, sondern schlimmer und 

gefährlicher durch die Virusmutationen! Da auch der Politik die Antworten ausgehen, schrumpft 

unser aller Vertrauen und unsere Zuversicht täglich! 

Dennoch erleben wir viel Rückendeckung für unsere Arbeit und eine große Solidarität im 

Schulteam und der Schulgemeinschaft. Unsere Kinder ertragen tapfer die aktuelle Situation und 

halten die nötigen Schutzmaßnahmen gut ein. 

Das wir alle gemeinsam, Kinder, Eltern und Schulpersonal, nach wie vor täglich unser Bestes 

geben macht mich stolz und dankbar! 

 

Bleiben Sie gesund, Ihr Michael Heil 


