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                                                                                                                                                 Thoßfell, 09.04.21 

Liebe Eltern, 

es liegen turbulente Zeiten hinter uns und wahrscheinlich auch noch vor uns. Gemeinsam haben wir 
bis jetzt alles bestmöglich gemeistert. Nach heutigen Stand werden die Schulen am 12.04.21 wieder 
geöffnet. Das freut uns natürlich sehr. Wir müssen aber auch bestimmte Dinge im Blick haben: 

1. Wenn Sie sich dazu entscheiden Ihr Kind zu schicken, dann geben Sie diesem die ausgefüllte 
und unterschriebene Einverständniserklärung mit in die Schule. Ohne dieses Schreiben, darf 
kein Zutritt erfolgen. ( getestet wird Mo, Do ) 
 

2. Da die Schulpflicht ausgesetzt ist, kann Ihr Kind auch zu Hause verbleiben und bekommt alle 
Materialen zugesendet. Eine umfassende Betreuung wie im Homeschooling ist aber nicht 
möglich. 
 

3. Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung lässt nach §5a Absatz 4 in begründeten Einzelfällen 
eine Selbsttestung zu Hause zu. Sollten Sie dies nutzen wollen, dann setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung, damit wir Ihnen das geeignete Formular zusenden können. 
 

Weiterhin darf keine Person ohne gültigen Test das Schulgelände betreten. Der Zutritt ist bis zum 
Poller erlaubt, ab da schafft Ihr Kind das bestimmt auch ganz alleine. 

Jedes Kind muss mit einer FFP2Maske oder einer OP Maske die Schule betreten und gleich das 
Klassenzimmer aufsuchen. Die Maske darf erst abgesetzt werden, wenn der Lehrer dies erlaubt. 

Es gilt eine strikte Trennung der Klassen und Gruppen mit versetzten Pausenzeiten, wie bereits 
bekannt.  

Wir starten am Montag mit Klassenleiterunterricht, Unterrichtsschluss ist 11.30 Uhr. In der ersten 
Woche findet noch kein Förderunterricht statt. Die Kinder sollen erst einmal in Ruhe wieder an der 
Schule ankommen. Alle weiteren Informationen erhalten Sie im Laufe der Woche. 

Wir haben schon so viel geschafft, auch dieses Schuljahr bringen wir ohne Nachteil für die Kinder zu 
Ende. Bleiben Sie schön gesund und ein schönes Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Ferter 


