
 

Elterninformation zur Rückkehr in den  
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen 
 

Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Grundschule Bahnstadt ab Mo, 7.06.21 
wieder in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehrt. Generell gelten 
dann wieder unsere Unterrichtszeiten Mo – Mi 8 – 15 Uhr und Do/ Fr 8 – 12.45 Uhr. Eine 
Notbetreuung findet nicht mehr statt. Über den Fächerkanon und pandemisch notwendige 
Einschränkungen informieren Sie die Klassenleitungen Ihres Kindes gesondert. 
Generell gibt es folgende Regelungen, die weiterhin gelten: 

- Die Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt, d.h., Sie können als Eltern entscheiden, 
ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt. Sollten Sie Ihr Kind vom 
Präsenzunterricht abmelden, so teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit. Ihr Kind 
erhält dann ein mit der Klassenleitung abgestimmtes Fernlernangebot. Bitte 
beachten Sie: Ein eingeschränktes An-/ Abmelden vom Präsenzunterricht nur zu 
bestimmten Zeiten wie z.B. die Abmeldung vom Nachmittagsunterricht ist nicht 
möglich. 

- Bei einer Inzidenzlage unter 100 gibt es für Grundschüler/innen kein Abstandsgebot 
mehr, die Maskenpflicht und die indirekte Testpflicht bleiben jedoch weiterhin 
bestehen. Bitte testen Sie Ihr Kind jeweils montags und donnerstags und vermerken 
Sie die Testung über das Dokumentationsblatt in der Elternmappe. Die erfolgte 
Testung ist nach wie vor Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Wir 
geben den Kindern wie gewohnt immer eine Woche im Voraus zwei Schnelltests mit 
nach Hause. Die Testpflicht für genesene Kinder entfällt, wenn das Kind nachweislich 
in den letzten 6 Monaten an Covid 19 erkrankt war. Bitte legen Sie in diesem Fall der 
Klassenleitung ein entsprechendes Attest in die Elternmappe. 

- Der Unterricht findet auf Klassenebene statt, eine Stufen- und Jahrgangsmischung 
bleibt weiterhin ausgeschlossen. Dadurch finden die Pausen und das Mittagsband 
zeitversetzt statt. Auch Ein- und Ausgänge sind fest zugewiesen. Bitte helfen sie uns 
hier tatkräftig mit, indem Sie den Zeitkorridor für die morgendliche Öffnung 
zwischen 7.45 – 8 Uhr nutzen und Ihr Kind in keinem Fall so zur Schule schicken/ 
bringen, dass es bereits vor 7.45 Uhr am Schulhaus ankommt. Wir müssten sonst 
einen zeitversetzen Unterrichtsbeginn planen, der die Unterrichtszeit Ihres Kindes 
einschränken würde. 

- Elterngespräche und Gremiensitzungen halten wir bis zu den Sommerferien in der 
Regel digital ab. In Ausnahmefällen können Elterngespräche auch vor Ort stattfinden. 
Bei Gesprächen über 15 min bitten wir Sie, einen Schnelltest durchzuführen, bevor 
Sie das Schulhaus betreten. Geimpfte (2 Wochen nach der 2. Impfung) und Genesene 
sind von dieser Regelung ausgenommen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir nach vielen Monaten mit erheblichen Einschränkungen 
zumindest wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren und den Kindern ein Stück 
Normalität ermöglichen können und hoffen, dass wir bis zu den Sommerferien bei den o.g. 
kommunizierten Regelungen bleiben können.  
 

Herzliche Grüße, 
 

gez. Melanie Kronz 
Schulleitung GS Bahnstadt 


