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Liebe Eltern, 

gestern Abend habe wir nun die genauen Bestimmungen zum 

Wechselunterricht vom Kultusministerium erhalten und wir wissen jetzt, wie wir 

ab Montag mit dem Schulbetrieb starten. Kurz gesagt: 

 

 Wechselunterricht für alle (mind. zwei Tage die Woche Unterricht) 

 Testpflicht für alle am Schulleben Beteiligte 

 Bei einer Inzidenz von 200: Schulschließung mit Notbetreuung 

 

Die Klassen werden in zwei Gruppen (1 und 2) aufgeteilt, sodass in den 

Klassenzimmern der Abstand und die übrigen Hygienemaßnahmen 

eingehalten werden können. Die Klassenlehrkräfte teilen Ihnen mit, in welcher 

Gruppe ihr Kind ist und an welchen Tagen es Unterricht hat. Jedes Kind darf an 

zwei Tagen in die Schule kommen und dies in jeder Woche. Am Tag des 

Präsenzunterrichts haben die Kinder im Anschluss Anspruch auf Betreuung.  

 

Notbetreuung: 

Bedingt durch die hohe Zahl an Notbetreuungskindern haben wir täglich 

zusätzlich sechs Notbetreuungsgruppen zu betreuen. Dies entspricht 150 

Unterrichtsstunden. Diese Vielzahl an Stunden können wir nur mit der 

Unterstützung vier zusätzlicher Studierenden bewältigen. Somit haben die 

Lehrkräfte die Kapazität ihren Präsenzunterricht abzuhalten.  

Bitte prüfen Sie, ob Sie den Notbetreuungsplatz ihres Kindes unter den neuen 

Umständen weiterhin benötigen. Gegebenenfalls könnten wir nämlich einen 

dritten Tag mit Präsenzunterricht anbieten, bei welchem die einzelnen 

Gruppen, im Wechsel, auch mittwochs in die Schule kommen können.  

Eltern, die bereits ihr Kind in der Notbetreuung haben, brauchen keinen neuen 

Antrag stellen. Ich bitte Sie jedoch, uns Ihren geänderten Bedarf mitzuteilen. 

Bitte teilen Sie uns jedoch einen geänderten Bedarf mit.  

 

Verpflichtender Coronatest:  

Ihr Kind darf nur in die Schule kommen, wenn es negativ getestet wurde. 
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Für die kommende Woche erhalten die Kinder die Schnelltests von Roche für 

eine Testung zu Hause. Den Notbetreuungskindern gebe ich morgen einen 

Selbsttest inkl. Anleitung mit nach Hause. Die übrigen Eltern werden von der 

Klassenlehrkraft noch informiert, wann und wo man seinen Selbsttest für sein 

Kind erhält.  

 

Bitte machen Sie den Test am Abend oder besten direkt am Morgen bevor Ihr 

Kind in die Schule kommt, füllen Sie die Bescheinigung über die Durchführung 

aus und geben Sie den Beutel mit der Bescheinigung darin wieder mit in die 

Schule. Leider habe ich nur 175 Tests geliefert bekommen. Wir sollen zeitnah 

eine weitere Lieferung erhalten. 

Wer nicht getestet ist oder den unterschriebenen Nachweis nicht dabei hat, 

muss leider wieder abgeholt werden.  

 

Meine E-Mail enthält auch diesen Link zum Anleitungsvideo. 

 
 

 

Lollitest: 

Ab dem 26. April werden die Kinder mit dem SchoCo-Test (Lollitest) in den 

Klassen getestet. Genauere Informationen zum Lollitest und eine 

Einverständniserklärung sende ich Ihnen in der kommenden Woche zu. 

 

 

Maskenpflicht: 

Die Maskenpflicht gilt weiterhin. 

 

 

Präsenzpflicht: 

Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft 

mit, wenn Sie Ihr Kind aus Infektionsschutzgründen nicht in die Schule schicken 

wollen. 

 

 

Nun hoffe ich auf einen guten Start ab Montag. Wir freuen uns sehr auf die 

Kinder. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Christoph Nitschke 

 

 
 


