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Ingelfingen, 11.03.2021 

Schulleitung 

 
 

 

Schulöffnung der Primarstufe sowie den Lerngruppen 5 und 6 vor den Osterferien 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir werden mit den Klassen 1 bis 4 und den Lerngruppen 5 und 6 am 15. März 2021 zu 

einem eingeschränkten Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren.  

Wie vor der zweiten Schulschließungsphase gelten auch dann weiterhin unsere 

Hygieneregeln, das Abstandsgebot (1,5 m), die Einteilung der Eingänge / Pausenhöfe 

und die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-

Bedeckung auf den Begegnungsflächen. Für die Sekundarstufenschüler*innen gilt dies 

darüber hinaus auch im Unterricht. 

 

Von den Klassenlehrerinnen, Lerngruppenleiterinnen und Lerngruppenleitern erhalten 

Sie mit diesem Schreiben die Information zu den Unterrichtszeiten. Im Großen und 

Ganzen kehren wir zu dem ursprünglichen Stundenplan zurück. Aufgrund der 

momentanen Personalsituation waren allerdings kleine Änderungen notwendig. 

 

Der Sportunterricht findet noch nicht statt. Die Sportstunden werden dementsprechend 

etwa für die Förderung oder bei schönem Wetter zu einer Bewegungsphase an der 

frischen Luft genutzt. 

 

Die Ganztagesangebote finden ebenfalls noch nicht statt. Für die Ganztageskinder der 

Klasse 3 und 4 sowie der Lerngruppen 5 und 6, die momentan die Notbetreuung 

besuchen, besteht die Möglichkeit die Notbetreuung weiterhin am Nachmittag, wie bis 

jetzt angemeldet zu nutzen. Sollten Sie diese nicht mehr benötigen, dann bitten wir Sie 

Ihre Kinder bis Montagmorgen per Mail bei Frau Schneider oder telefonisch 

abzumelden. 

 

Die Kernzeitenbetreuung der Klassen 1 und 2 sowie die Frühbetreuung für die Klassen  

1 bis 4 finden ab Montag wieder regulär im Kindergarten Grabenweg statt. 

 

Wir bitten zu beachten, dass die Mensa weiterhin geschlossen bleibt und derzeit noch 

kein Pausenverkauf stattfindet. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir bald wieder annähernd eine Normalität erfahren 

dürfen. Bleiben Sie gesund. 

 

Freundliche Grüße aus der Schule 

 

 

 

Dirk Rüger      Tanja Truetsch 
 -Rektor-         -Konrektorin- 


