
 
-Offene Ganztagsschule- 

 

Todtglüsingen, 30.08.2021 

 
Liebe Eltern, 

 

jetzt sind nur noch ein paar Tage Sommerferien und dann geht die Schule für alle 

wieder los. Wir starten gemeinsam im Szenario A plus (Testen, Maske, Lüften und 

Hygienepläne). Ein landesweiter Wechsel ins Szenario B oder C ist derzeit nicht mehr 

vorgesehen. Bei Infektionsausbrüchen an Schulen wird künftig das zuständige 

Gesundheitsamt – soweit das nötig ist – schulscharfe Infektionsmaßnahmen anordnen 

(siehe Ministerbrief im Anhang). 

 

Neu wird sein, dass sich die Kinder die ersten sieben Schultage (02.09. – 

10.09.2021) täglich zu Hause testen müssen. Anschließend dann nur noch 3 x 

wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag). Die Tests erhalten Sie wie gewohnt von der 

Schule. 

 

Zunächst bis zum 22.09.2021 müssen alle Personen im gesamten Schulgebäude 

dauerhaft Maske tragen. Auch während des Unterrichts! Wir werden immer wieder 

Tragepausen einbauen, so beim Lüften, Essen, Pausen im Freien. Zudem werden wir, wo 

immer es möglich ist, Unterricht ins Freie verlagern. 

 

Wir haben durch den neuen Rahmenhygieneplan sehr exakte und enge Vorgaben erhalten 

und sind bemüht, alle Forderungen umzusetzen, um alle (besonders unsere Schülerinnen 

und Schüler, die noch nicht geimpft werden dürfen) so gut wie möglich zu schützen. Es 

ist viel zu bedenken, zu dokumentieren und zu beachten. Wenn wir aber weiterhin alle 

gut aufeinander achten und Rücksicht nehmen, dann sollten wir das gut schaffen. Unser 

Glück ist nach wie vor, dass unsere Schule über mehrere Eingänge und Pausenbereiche 

sowie über ausreichend sanitäre Anlagen verfügt.  

 

Bevor es nun wieder losgehen kann, bitte ich Sie genau zu prüfen, ob Ihr Urlaubsziel in 

einem Hochrisikogebiet oder sogar in einem Virusvariantengebiet liegt/lag 

(www.rki.de/risikogebiete). Bitte halten Sie sich unbedingt an die Einreisebestimmungen 

von Deutschland, denn es ist ersichtlich, dass die Zahlen da steigen, wo die Ferienzeit 

endet und die Schule beginnt. 

 

Nach gegenwärtigem Stand treffen sich die Schüler der 2. – 4. Klassen am 02.09.2021 

getestet (unterschriebene Verpackung) und mit Maske ab 7.45 Uhr bei ihren 

bekannten Eingängen (Jahrgang 3 kommt bitte durch den Turnhalleneingang). Sollte ein 

Kind vor Ferienbeginn keinen Test mitbekommen haben, können Sie sich diesen bis 

Mittwoch täglich von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr abholen. Die Klassenlehrer lassen die 

Kinder dann ins Gebäude – Hände waschen – und schon kanns losgehen. Die ersten 

beiden Schultage enden für alle Kinder um 12.35 Uhr.  

 

http://www.rki.de/risikogebiete


 
-Offene Ganztagsschule- 

Am Donnerstag, den 02.09.2021 startet auch der Ganztag im Kohortenbetrieb. 

Jahrgang 1 und 2, sowie 3 und 4 werden gemeinsam betreut. Auch hier gilt 

Maskenpflicht. Fehlt eine Maske oder geht während des Schulvormittags verloren, 

geben wir Ihrem Kind eine medizinische Maske und berechnen dafür 1€. 

 

Wir planen auch die Frühbetreuung ab 7.30 Uhr wieder anbieten zu können. Derzeit ist 

das aber leider noch nicht umsetzbar. Sobald der Rahmenhygieneplan dies wieder 

zulässt, geben wir Ihnen Bescheid. 

 

Besucher der Schule melden sich bitte wie gehabt am Haupteingang. Die Schule dürfen 

Sie als Eltern derzeit aber nur noch getestet/geimpft oder genesen und mit Maske 

betreten. Insgesamt bitten wir Sie möglichst viel telefonisch oder per Mail mit dem 

Sekretariat oder den Lehrkräften zu regeln. 

 

Nach wie vor gilt: Kranke Kinder, egal ob mit Erkältung, Fieber oder Durchfall, 

bleiben unbedingt zu Hause. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag das unterschriebene Zeugnis und 

alle Materialien für das neue Schuljahr mit.  

 

Nun freuen wir uns auf das neue Schuljahr, mit hoffentlich bald weniger 

Einschränkungen. 

 

Genießen Sie noch die paar freien Tage.  

 

Ilka Malten und Team 

 

 

 


