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Elternbrief        25. März 2021 
 
 
Osterferien * Unterrichtsbeginn * Serientests  
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir stehen kurz vor den ersehnten Osterferien und ich wünsche Ihnen und Ihren 
Kindern eine möglichst abwechslungsreiche und harmonisch gestaltete, erholsame 
Zeit. Bitte genießen Sie mit Ihren Kindern diese zwei Wochen und das Osterfest – 
wie auch immer die Politik freie Tage und Ruhetage festlegt oder auch nicht.  
 
Vor der verdienten freien Zeit gilt es noch, den Schulbeginn nach den Ferien 
möglichst umfassend zu organisieren:  
 
Ich kann Ihnen dazu folgende Satements geben: 

• Es wird Unterricht geben – da bin ich mir sicher. 
• In welcher Form erfahren wir frühestens am 9. April 2021 um 10 Uhr – da 

haben wir Schulleiter einen Termin mit den Schulräten, bei welchem wir 
alles Nötige erfahren sollen. 

• Vorher kann ich Ihnen noch nichts dazu mitteilen. 
• Erst nach o.g. Termin kann ich Unterricht, ggf. Stundenplan und die 

Buspläne aktualisieren. 
• Danach werden Sie möglichst zeitnah wieder von der Schulleitung in 

Kenntnis darüber gesetzt, wann es für welches Kind wo und wie los geht – 
in der Schule wie mit dem Bus! 

• Es wird die Möglichkeit zu Tests in der Schule geben, das Material dafür ist 
mittlerweile in der Schule. 

• Noch sind die Tests freiwillig. Ob und wann sie evtl. zur Pflicht für uns 
werden, kann ich Ihnen noch nicht sagen. (siehe unten) 

 
Hinsichtlich der Tests und ihrer Durchführung finden Sie im Anhang 
ausreichendes Informationsmaterial. 
 
 



WICHTIG: 
Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung für die Selbsttests und geben 
Sie sie Ihrem Kind am Montag nach den Ferien wieder mit in die Schule. Die am 
Freitag anwesenden Schüler bekommen einen Ausdruck von uns mitgeschickt. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, die Einverständniserklärung auszudrucken. 
Wichtig ist, dass wir sie unterzeichnet wiederbekommen, da wir sonst Ihr Kind 
nicht testen lassen dürfen. 
 
Es steht im Raum, dass bei Inzidenzwerten über 100 eine Testpflicht herrscht. 
Dann müssen unsere SchülerInnen entweder den Selbsttest in der Schule 
mitmachen, oder einen anderen schriftlichen Nachweis über eine negative Testung  
z.B. vom Hausarzt, erbringen. 
 
Die Schule beginnt planmäßig wieder am Montag, 12.04.2021 um 8 Uhr; die dann 
herrschende Unterrichtsform ist noch nicht festgelegt, das erfahren Sie am 9. April 
(siehe oben). 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Osterfest,  
mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. U. Neidiger-Pohl, Rin 
 
 
 
 


