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Bischofsheim, den 7. Mai 2021

Sehr geehrte Eltern,
in den letzten beiden Wochen ist die Inzidenz stetig gesunken und ist nun den fünften Tag in Folge
unter 165. Der Kreis Groß-Gerau hat uns daher mitgeteilt, dass in Grundschulen im Kreis Groß-Gerau
ab Montag, den 10. Mai 2021 wieder im Wechselunterricht unterrichtet wird.
Das bedeutet:


Es findet in der kommenden Woche Unterricht in der Schule für die Schülerinnen und Schüler der
Lerngruppe B statt, und zwar nach Stundenplan. In der kommenden Woche ist bedingt durch den
Feiertag Unterricht von Montag bis Mittwoch.



Die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe A und vom Präsenzunterricht befreite Schülerinnen
und Schüler lernen in der kommenden Woche zu Hause und werden dabei von den Lehrkräften
unterstützt. Da die Lehrkräfte selbst im Unterricht eingesetzt sind, wird diese Betreuung nicht mehr
so umfänglich sein können wie in den letzten Wochen im Distanzunterricht. Das Lernen zuhause wird
weiterhin etwa durch das Padlet oder durch andere weiterführende Angebote unterstützt. Wegen
der Übergabe der Materialpakete setzt sich die Klassenlehrkraft mit Ihnen in Verbindung.



Notbetreuung: Die Kinder der Lerngruppe A, die in der Notbetreuung angemeldet sind, dürfen in der
nächsten Woche in die Schule kommen. Die „Notbetreuungskinder“ stellen sich in ihren Gruppen
bitte wieder vor der SchuKi auf.



Corona-Schnelltest: Am Montag und am Mittwoch werden wir in der Schule mit den anwesenden
Kindern einen Corona-Schnelltest durchführen.
Wenn Sie die Einwilligung dazu noch nicht abgegeben haben, geben Sie diese bitte unbedingt am
Montag Ihrem Kind mit. Das Formular haben Sie in der Woche nach den Osterferien im Materialpaket
erhalten. Alternativ können Sie Ihrem Kind am Montag und am Mittwoch auch die Bescheinigung
eines negativen Testes durch ein externes Testzentrum mitgeben.



In der Woche vom 17. Mai kommt dann die Lerngruppe A zur Schule und danach wird wöchentlich
gewechselt, und zwar bis auf weiteres.



Das Wechselmodell geht solange, bis politisch beschlossen wird, dass es wieder für ganze
Grundschulklassen Präsenzunterricht geben kann oder bis die Inzidenz wieder für drei Tage über 165
steigt und wieder die „Notbremse“ greift. Wenn einer dieser Fälle eintritt, informieren wir Sie, sobald
wir Informationen von entsprechender Stelle erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Klein
___________________________________________________________

Schulleiterin

Ich möchte Sie an dieser Stelle nochmal – zum Wohle aller - an Folgendes erinnern:
Wenn in Ihrem Haushalt – bei wem auch immer – eine Person Corona-Symptome zeigt oder Sie Gründe haben
zu vermuten, dass eine Corona-Infektion vorliegt oder Sie aufgrund eines positiven Schnelltests auf das Ergebnis
eines PCR-Tests innerhalb der Familie oder einer Kontaktperson warten, dann schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in
die Schule. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken dürfen oder nicht, dann kontaktieren
Sie uns bitte.
Sie helfen damit zur Sicherheit aller beizutragen und so vor allem auch eventuell vermeidbare Quarantänen einer
großen Anzahl von Personen zu verhindern!!

