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Liebe Eltern der Schillerschule und der Grundschule Hausen 

 

Aus den Medien haben Sie wahrscheinlich schon verschiedene Informationen zu den Themen 

„Lernbrücken“ und Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht erfahren. Ich möchte Ihnen nun 

gerne dazu weitere Informationen geben, muss allerdings noch einschränken, dass das Thema 

Maskenpflicht und die Vorbedingungen dazu erst am 21.06.2021 von der Politik abschließend geklärt 

sein werden. 

Lernbrücken: 

Wie schon letztes Jahr wird es auch dieses Jahr wieder für Schüler die Möglichkeit geben in den 

beiden letzten Ferienwochen unter Anleitung von Lehrkräften und Freiwilligen Lernrückstände 

aufzuholen. Derzeit sieht es so aus, als hätten wir deutlich mehr Plätze als im letzten Jahr. 

Wir gehen aber auch davon aus, dass es ein deutlich größeres Interesse an diesen Plätzen gibt. Um 

möglichst alle Plätze belegen zu können, müssen wir daher von Ihnen als Eltern auch definitiv wissen, 

dass Ihr Kind, wenn Sie es anmelden, auch wirklich kommt. 

Wir haben beschlossen, dass die Klassenlehrer sich direkt mit jenen Eltern in Verbindung setzen, bei 

denen wir denken, dass es für die Kinder gut wäre, den Stoff noch zu vertiefen. Grundsätzlich stehen 

die Lernbrücken aber allen Kindern aller Klassen offen auch wenn das Kind unserer Meinung nach 

keine zusätzliche Förderung benötigt. Sollte die Zahl der Kinder größer sein als unsere Plätze, kann es 

sein, dass die Kinder zur Lernbrücke an eine andere Schule müssen. Durch eine gewisse Lenkung 

werden wir aber versuchen derartiges zu vermeiden. Die Gruppengröße wollen wir aus den 

Erfahrungen des letzten Jahres bei 15 Kindern halten. 

In den Anhängen finden Sie ein Anmeldeformular, das Sie bitte bis Montag, den 21.06.2021 an der 

Schule abgeben oder uns elektronisch zusenden. Der knappe Abgabetermin ist uns, da wir die Zahlen 

beim Schulamt melden müssen, vorgegeben. Meldungen nach diesem Termin sind leider nicht mehr 

möglich. Kinder, die letztes Jahr angemeldet waren, aber dann nicht oder nicht regelmäßig 

gekommen sind, werden nicht aufgenommen.  

Maskenpflicht: 

Am 21.06.2021 wird die Landesregierung eine neue Coronaverordnung Schule vorstellen. Schon jetzt 

liegen grobe Pläne dazu vor, Gültigkeit erlangt die Verordnung aber erst am 21.06.  

Folgende Pläne hat die Landesregierung: 

 Es besteht keine Maskenpflicht im Freien (Schulhof, Schulsportplatz…) mehr, wenn die 

Inzidenz im Kreis unter 50 liegt. 

 Es besteht keine Maskenpflicht in Unterrichtsräumen mehr, wenn die Inzidenz im Kreis 



 unter 35 liegt und es an der Schule in den vergangenen zwei Wochen keinen mittels PCR-Test 

positivgetesteten Fall gegeben hat.  

 Die Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume eines Schulgebäudes (Gänge, Toiletten….) 

bleibt unverändert bestehen. 

 Alle anderen Hygienevorschriften für Schulen bleiben unverändert (Testen, Abstand halten…) 

Es besteht die Möglichkeit, dass es in der genauen Ausformulierung noch kleinere Änderungen gibt. 

Weitere wichtige Informationen: 

Das Gesundheitsamt bat uns Ihnen nochmals verschiedene Informationen weiter zu geben. 

1. Wann gilt man als genesen? Genesen (also als völlig frei vom Coronavirus) ist man laut Definition des 

Gesundheitsamtes 28 Tage nach der Feststellung einer Infektion mittels PCR-Test. Nach dieser Zeit 

muss  man sich 6 Monate lang nicht testen lassen, da man in diesen 6 Monaten als resistent gegen 

das Virus gilt. (Leider stimmt dies nicht in jedem Fall. Es gibt zahlreiche Beispiele, dass Menschen sich 

innerhalb dieser Zeit mit dem Virus angesteckt haben. Häufig allerdings mit Virusvarianten.) Das 

Gesundheitsamt empfiehlt daher, dass auch Genesene sich weiterhin testen lassen. 

2. Nach einem positiven Schnelltest sind Sie verpflichtet beim Arzt einen PCR-Test machen zu lassen. 

Wir geben positiv getesteten Personen zukünftig Bescheinigungen aus, dass sie bei uns positiv 

getestet wurden. Mit diesen Bescheinigungen müssen, laut Gesundheitsamt, die niedergelassenen 

Hausärzte bei Ihnen noch am gleichen Tag einen PCR-Test durchführen. 

In eigener Sache: 

1. Der Sportunterricht der Klassen 1-9 findet ohne Masken statt. Allerdings dürfen bis jetzt lediglich 

die 1. und 2. Klasse den Sportunterricht auch in der Halle ohne Maske durchführen. 

2. Noch immer haben wir nicht von allen Eltern, die Ihre Kinder weiterhin im Heimunterricht 

belassen, die unterschriebene Bestätigung erhalten. 

3. Unser Bemühen ist, dass im Falle einer Infektion bei einem Kind, so wenig wie möglich weitere 

Kinder in Quarantäne müssen. Allerdings liegt die Entscheidung dazu nicht bei uns sondern dem 

Gesundheitsamt, das angesichts der nur sehr langsam fallenden Zahlen lieber etwas 

übervorsichtig ist. Wir versuchen daher am Testtag immer darauf zu achten, dass die Kinder 

möglichst wenig Kontakt zueinander haben. Bitte unterstützen Sie uns dabei und sprechen mit 

Ihren Kindern darüber. 

4. Wir erhalten gelegentlich Mitteilung darüber, dass Kinder, die eigentlich in Quarantäne sein 

müssten in der Öffentlichkeit gesehen werden. Wir sind verpflichtet dies dem Ordnungsamt zu 

melden. 

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche. 

 

Ihr Ihre 

                  

Michael Maurer Carla Krauß 


