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Freitag,16.4.2021 
 

Fernunterricht ab 19.4., kein Präsenzunterricht erlaubt, Notbetreuung bleibt, generelle Testpflicht  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun ist es amtlich. In der kommenden Woche, ab dem 19. April, ist weiter Fernunterricht- unterstützt mit 
LearningView und Materialpaketen.  
 
Wie lange das nötig sein wird, hängt von dem Infektionsgeschehen ab. Wir werden Sie rechtzeitig 
informieren, ab wann Präsenzunterricht als Wechselunterricht möglich ist. 
 
Notbetreuung wird weiter angeboten. Bitte teilen Sie per Mail an sekretariat@hoelderlin-grundschule.de 
mit, an welchen Tagen und in welchem Umfang Sie Notbetreuung für Ihr Kind benötigen. 
 
Ab dem 19. April ist die Testung Zugangsvoraussetzung für eine Teilnahme an der Notbetreuung.  
Neu ist, dass diese indirekte Testpflicht inzwischen unabhängig von der Inzidenzzahl gilt. Nur wer gleich 
zum Test geht, darf die Schule betreten. Testtage sind Montag und Mittwoch. Die Kinder werden 
grundsätzlich in der Schule getestet. Wenn Kinder an anderen Tagen kommen, muss das individuell 
angepasst werden. An den Testtagen ist es wichtig, dass alle pünktlich sind. Bitte um 7.55 Uhr vor dem 
Eingang und mit Abstand bis zum Einlass warten.   
 
Wichtig: Ab dem 19. April ist eine aktuelle Einverständniserklärung nötig. Diese finden Sie auf sdui und auf 
der Homepage. Nur wer diese aktuelle Einverständniserklärung ausgefüllt mitbringt, darf das Schulhaus zur 
Testung betreten und in die Notbetreuung. Sollte diese Einverständniserklärung nicht vorliegen, muss 
dieses Kind- nach telefonischer Ankündigung- wieder nach Hause geschickt werden. 
 
Wegen des Zutrittsverbots werden wir eine neue Form der Abholung der Materialpakete überlegen. Über 
die Details zur Abholung informiert Sie der/die Klassenlehrer*in.  
 
Übrigens sind auch für alle anderen Erwachsenen im Schulbetrieb zwei Tests pro Woche verpflichtend. 
 
 
Wir alle tun unser Bestes, dass unsere Schule bald wieder im Präsenzbetrieb öffnen kann.  
Nur gemeinsam schaffen wir das! 
 
Genießen Sie das sonnige Frühlingswetter und bleiben Sie gesund!  
 
Das wünscht Ihnen 
Schulleiter Marcus Saier 
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