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Ingelfingen, 09.06.2021 

Schulleitung 
 

Schulöffnung ab Montag, 14.06.2021 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der weiterhin sinkenden Inzidenzen darf nun auch die Sekundarstufe in den 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen übergehen. 

 

Ab kommenden Montag, 14. Juni 2021 werden daher die Lerngruppen 5-10 wieder in  

den Präsenzunterricht starten.  

Der Nachmittagsunterricht findet ebenfalls wieder in Präsenz statt. Dies gilt auch für die 

Klassen 3 und 4 der Primarstufe. Ausgenommen sind jedoch einzelne Lerngruppen oder 

Klassen, da wir aufgrund der aktuellen Personallage nicht alles in Vollpräsenz abdecken 

können. Sollte Ihre Lerngruppe/Klasse betroffen sein, so erfahren sie dies über die 

Lerngruppen- bzw. Klassenleitung. Die GTS-Angebote finden dieses Schuljahr nicht mehr 

statt. 

 

Die ILZe in der 9. Stunde für die Sekundarstufe sowie die Betreuung am Montag für die 

Klassen 3 und 4 im Café Sunshine finden ebenfalls wieder statt. 

 

Ab nächster Woche kann nun auch wieder Sportunterricht durchgeführt werden.  

Der Schwimmunterricht ist noch in Klärung. 

 

Die Mensa hat wieder geöffnet und der Bäcker nimmt seinen Verkauf ebenfalls wieder 

auf. 

 

Es besteht vorerst weiterhin die Test- und Maskenpflicht. Eine Bescheinigung über ein 

negatives Testergebnis kann von Seiten der Schule nur ausgefüllt werden, wenn der 

Selbsttest in der Schule durchgeführt wird. Sollten die Primastufenschüler*innen eine 

solche Bescheinigung benötigen, müssen die Kinder den Test unter Beaufsichtigung in 

der Schule montags und mittwochs in der 1. Stunde durchführen. Um Planen zu können, 

muss das Kind spätestens am Freitag bis 10:00 Uhr für den Test am Montag bzw. für den 

Test am Mittwoch bis spätestens am Dienstag 10:00 Uhr bei Frau Schneider angemeldet 

werden.  

Da wir aber aufgrund der Personaldecke dies nicht für alle Primastufenschüler*innen 

anbieten können, müssten wir bei einer zu hohen Anfrage die Testungen aller 

Primarstufenklassen komplett in der Schule vornehmen. 

 
 

Wir freuen uns unsere Schüler*innen nun wieder alle in Präsenz an der Schule begrüßen 

zu dürfen. Bleiben Sie gesund. 

  
 

Freundliche Grüße aus der Schule 

 

 

 

Dirk Rüger   Tanja Truetsch 


