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Herrieden, den 03.06.2021 
 
 
An alle Eltern 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wie zu erwarten war, sind die Inzidenzen über die Ferien unter 50 gesunken und damit 
steht auch der nächste Schritt in den Schulen an. Uns liegen noch keine neueren Infos 
aus dem Kultusministerium vor, so dass wir annehmen, dass die vor den Ferien getroffe-
nen Regelungen weiter fortgelten.   
Wie bereits vor den Ferien angekündigt, werden ab Montag (sofern sich die Zahlen nicht 
dramatisch ändern oder die Politik noch einschneidende Änderungen beschließt) alle 
Klassen in voller Stärke in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die Klassen gehen wieder 
in ihre angestammten Klassenzimmer zurück, wie wir das vor dem Raumtausch in einigen 
Klassen während des Wechselunterrichts hatten. Der 1,5m-Abstand im Klassenzimmer ist 
aufgehoben. Für den Unterricht gelten folgende Regeln:  
 

- Weiterhin gilt auch für alle Schüler/innen Maskenpflicht. Für die Schülerinnen und 
Schüler ab der 5. Klassen ist nun mindestens das Tragen von OP- Masken 
Pflicht. Für die Grundschule sind weiterhin Alltagsmasken erlaubt.  

- Nach wie vor bleibt auch die Testpflicht bestehen, so wie wir das vor den Ferien 
hatten. Das heißt die Schüler/innen testen sich montags und donnerstags mit Be-
ginn des Unterrichts mit den an der Schule vorhandenen Selbsttests, sofern sie 
nicht einen negativen Testnachweis einer Apotheke oder einer anderen Teststelle 
vorlegen können. Ein Schulbesuch ist nur mit einem negativen Test möglich. Gene-
sene (höchstens 6 Monate seit der Infektion) und zwei Mal Geimpfte (mindestens 
15 Tage nach der zweiten Impfung) sind von dieser Testpflicht ausgenommen.  

- Trotz der anstehenden Lockerungen sind weiterhin die Hygieneregeln einzuhalten.  
 
 
Um pandemiebedingte Lernlücken auszugleichen, sollen in den Sommerferien (voraus-
sichtlich 1. und letzte Woche der Sommerferien) Kurse angeboten werden. Sie werden 
diesbezüglich in den nächsten Tagen eine Abfrage von uns erhalten, ob Ihr Kind an diesen 
Kursen teilnehmen soll, damit wir planen können. Bitte prüfen Sie Ihre Urlaubsplanungen 
hinsichtlich dieser Unterstützungsangebote.  
 
Sollte das Kultusministerium in den nächsten Tagen anderslautende Informationen her-
ausgeben, werden wir Sie informieren. Da die Schule allerdings morgen und am Wochen-
ende nicht besetzt ist, werden wir diese Infos (falls notwendig) ausschließlich über die 
Homepage kommunizieren. Bitte schauen Sie deshalb vorsichtshalber am Wochenende 
noch einmal auf unsere Homepage. Wenn dort nichts Neues zu finden ist, gelten die oben 
genannten Regeln.  
 
 
Herzliche Grüße  
gez. Werner Winter, Rektor  
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