
Gutenzell-Hürbel, 07.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

noch mitten in den Osterferien möchte ich mich bei Ihnen mit dem schulischen 
Fahrplan für die kommenden Wochen melden. Ich hoffe, Sie hatten mit den 
Kindern schöne Ostertage und können diese Woche auch noch etwas genießen, 
wenn auch bei winterlichem Wetter. 

Wie am Gründonnerstag bekannt wurde, gibt es in der Woche ab dem                  
12. April 2021 keinen Präsenzunterricht. So tritt, laut Kultusministerium, für die 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule in der ersten Woche nach den 
Osterferien wieder das Lernen mit Materialien an die Stelle des Unterrichts in 
der Schule. Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem 
Wechselbetrieb zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann 
zulässt. 

Für uns bedeutet dies, dass wir für die kommende Woche einen Wochenplan 
mit Lernmaterialien zusammenstellen. Sobald das Kultusministerium uns 
informiert, werde ich Ihnen mitteilen, wie es genau ab dem 19. April 2021 
weitergeht.  

Wie Sie es kennen, werden wir am  
Montag, 12.4.2021 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Schulhof  
die Lernpakete mit Wochenplan für jedes Kind bereitlegen. 

Wir bitten Sie, diese in dieser Zeit abzuholen und mit den Kindern in den 
kommenden Tagen die Aufgaben zu Hause zu erarbeiten. Sollte es Ihnen 
unmöglich sein, in dieser Zeit, das Paket abzuholen, melden Sie sich, bitte, 
telefonisch am Montagvormittag in der Schule, dass wir einen individuellen 
Termin ausmachen können. 

Sollten Sie beim Erarbeiten der Aufgaben Fragen haben, dann melden Sie sich 
auch bitte – telefonisch oder per Email. 

Prinzipiell muss die Schule geschlossen bleiben, um in dieser Woche nochmals 
möglichst Kontakte zu vermeiden. Es wird aber für Eltern, die zwingend auf 
eine Betreuung angewiesen sind, eine Notbetreuung eingerichtet. 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigte tatsächlich 
durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine 
andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Sollten Sie auf eine 
Notbetreuung angewiesen sein, dann melden Sie sich, bitte, am Freitag von 



9.00 Uhr bis 10.00 Uhr in der Schule, bzw. schreiben Sie uns eine kurze Mail. 
Alle ab dem 12. April in die Notbetreuung einbezogene Personen sollen ein 
Testangebot bekommen, in der Woche nach den Osterferien zunächst noch auf 
freiwilliger Basis. Wir Erwachsenen lassen uns schon seit Wochen regelmäßig 
testen. Wichtig wäre uns, dass die Kinder auch getestet werden, um so 
frühzeitig eine Infektion zu erkennen, bevor mehrere Personen angesteckt sind. 

So wünsche ich den Kindern noch schöne Ferientage und herzliche Grüße, 

Elisabeth Maucher 


