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Sehr geehrte Eltern, 

die erste Woche des Präsenzunterrichts für die Klassenstufen 1 bis 3 liegt hinter uns und wir können 

ein erstes Resümee ziehen: 

 Im Ablauf der Unterrichtsblöcke der Gruppen A und B kam es zu keinen nennenswerten 

Störungen. Allen Schülerinnen und Schüler war deutlich anzumerken, dass sie sehr froh waren, 

wieder in die Schule kommen zu dürfen und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie ihre 

Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher wiedersehen konnten. 

 Aktuell gibt es nur einen positiv auf COVID19 getesteten Fall im Kollegium. Der Person geht es 

gut und sie wird nach Ablauf der Quarantäne wieder ihren Dienst aufnehmen. 

 Seit gestern wird auf freiwilliger Basis das pädagogische und nichtpädagogische Personal der 

Schule mit Corona-Schnelltests auf mögliche Covid19-Infektionen überprüft. Alle bisher 

erfolgten Tests hatten ein negatives Ergebnis.  

 Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei Herrn Stempel, Frau Buchet und 

Frau Morales-Emmert für ihre Bereitschaft, sich als Tester bzw. Testerinnen ausbilden zu 

lassen und neben der Unterrichtsverpflichtung in der Präsenz und im Homeschooling auch 

noch diese zusätzliche Aufgabe der Testdurchführung zu bewältigen.  

 Das aktuelle Präsenzmodell verlangt einen hohen Personaleinsatz, der deutlich über dem 

Einsatz im Normalbetrieb liegt. Aufgrund von Erkrankungen (kein Corona) und damit 

verbundenen Personalausfällen mussten wir bereits Ressourcen aus dem schulisch 

angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH) der Klassenstufen 4-6 in die Präsenz der Klassen 1-3 

geben. Wir hoffen, dass der Krankenstand im Kollegium sich nicht erhöht, da kaum 

Vertretungsreserven im System vorhanden sind.  

 Wir bitten die Eltern der Klassen 1-3, die ihre Kinder nach dem Präsenzunterricht abholen, um 

eine pünktliche Abholung, da es keine personelle Ressource für eine zusätzliche 

Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder gibt.  

Die Ausleihe der I-Pads für das Homeschooling läuft weiter. Aktuell konnten 264 Schülerinnen und 

Schüler mit einem Gerät für das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) ausgestattet werden. 

Falls noch Geräte in einer Familie benötigt werden, dann besteht im Einzelfall die Möglichkeit, auch 

ohne Leistungsbescheid den Bedarf im Sekretariat prüfen zu lassen und ein I-Pad zu erhalten. 

Es gibt noch keine Informationen, wann eine mögliche Präsenz für die Klassen 4-6 gestartet wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitung 
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