Elternpost der Schillerschule - Schillerstr. 1a - 67454 Haßloch
Sechzehnte Mitteilung an die Eltern unserer
Grundschüler im Schuljahr 2020/21

Haßloch, den 18.05.21

Sehr geehrte liebe Eltern, sehr geehrte liebe Sorgeberechtigte,
am Freitag, 21.05.2021, ist der letzte Schultag vor den Pfingstferien. Der Unterricht
endet zu den gewohnten Unterrichtsschlusszeiten. Nach den Pfingstferien beginnt der
Unterricht am Montag, 07.06.2021, zu den bisher üblichen Zeiten.
Nachfolgend möchten wir Sie gerne über den weiteren Unterricht nach den
Pfingstferien informieren:

 Der Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen wird noch zwei Wochen bis
zum 18. Juni 2021 fortgesetzt.
 Die bisherigen Regelungen zur Notbetreuung gelten weiterhin.
 Wir beginnen montags mit der Gruppe 1 und wechseln dienstags auf die
Gruppe 2.
 An diesen beiden Tagen (07.06. und 08.06.21) testen wir nochmals in der
Turnhalle und im Klassenzimmer.
 Ab dem 09.06.21 können sich die Kinder für die folgenden Tage bis zu den
Sommerferien ihre Testkits mit nach Hause nehmen, damit Sie Ihr Kind daheim
in aller Ruhe testen können. Pro Woche werden zwei Schnelltest von der
Klassenleitung ausgeteilt. Testen müssen Sie zweimal pro Woche, am besten
zwischen Montag und Freitag.
 Für das häusliche Testen benötigen wir unbedingt die beigefügte Mitteilung
über die verpflichtende Selbsttestung. Hat Ihr Kind diese nicht dabei, wird es
aufgrund der Testpflicht im Klassenraum getestet.
 Die Vorgehensweise bei einem positiven Schnelltest finden Sie im Anhang.
 Sollten Sie das häusliche Testen nicht bevorzugen, so wird das Kind, wie bisher
auch, im Klassenraum getestet.
 Ab dem 21. Juni 2021, wird wieder Präsenzunterricht für alle Klassen- und
Jahrgangsstufen möglich sein, sofern das Infektionsgeschehen weiterhin

minimiert bleibt und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien
Städten und Landkreisen unter 100 liegt. Alle Schülerinnen und Schüler können
dann die letzten vier Wochen vor den Sommerferien noch einmal gemeinsam
zur Schule gehen.
Unverzichtbar bleiben bestehen:
o
o
o
o

die Maskenpflicht
die Testpflicht zweimal pro Woche
die AHA+L-Regeln
das Hygienekonzept

 Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz
den Schwellenwert von 100 überschreitet, gilt unabhängig davon bis zum
30. Juni 2021 weiterhin die sog. Bundesnotbremse. Diese sieht vor, dass die
Durchführung von Präsenzunterricht nur in Form von Wechselunterricht
zulässig ist. Ab einer Inzidenz von 165 muss Fernunterricht stattfinden.
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis,
welches Sie uns in der Zeit seit März 2020 entgegenbringen sowie für Ihr Vertrauen in
unsere Schule.

„Wir halten zusammen, damit Zukunft wieder Zusammensein bedeutet!“

Uns allen erholsame Pfingstferien und einen guten Start danach!

Mit freundlichen Grüßen
Gila Serr, Rektorin

Thorsten Wilhelm, Konrektor

