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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte!                                  March, den 15.05.21 
 
angesichts der sinkenden Inzidenzwerte hat unsere Schule am Freitagnachmittag die 
offizielle Corona-Neuregelung des Kultusministeriums erreicht. Diese sieht folgende 
erfreuliche Öffnungsschritte vor. 
Da wir in unserem Landkreis momentan unterhalb der Inzidenz von 50 liegen, gilt für uns, 
dass wir zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren dürfen. Das 
bedeutet, dass die Test- und Maskenpflicht zwar weiterhin bestehen bleibt, das 
Abstandsgebot von 1,50 m aber nicht mehr einzuhalten ist. Der Sportunterricht im Freien 
sowie innerhalb des Klassenverbands ist wieder möglich und auch Tagesausflüge sind 
wieder gestattet. Des Weiteren könnte auch ab sofort der Wechselunterricht unterhalb der 
Inzidenz von 50 beendet werden. Der sofortige Beginn des ausschließlichen 
Präsenzunterrichts in voller Klassengröße stellt jedoch bis zum Beginn der Pfingstferien 
lediglich eine auf Freiwilligkeit basierende Option für die Schulen dar. Diese Option muss 
von den Schulen aufgrund der wenigen noch verbleibenden Tage bis zum Beginn der 
Pfingstferien aber ausdrücklich nicht verpflichtend genutzt werden. Das heißt, dass der 
Wechselunterricht durchaus auch bis zum Pfingstferienbeginn fortgesetzt werden darf, da 
die Schulleitungen Freiräume benötigen, um den aufwändigen Wechsel von der einen zur 
anderen Öffnungsstufe erfolgreich vollziehen zu können.  
Angesichts der Tatsache, dass wir etliche große Klassen in kleinen Räumen unterrichten, 
hat sich das Kollegium dazu entschieden, erst nach den Pfingstferien mit dem normalen 
Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zu beginnen. Bis dahin werden dann auch die 
meisten Kolleg_innen die zweite Impfung erhalten haben, was deren Schutz noch einmal 
deutlich erhöht, was wiederum das Risiko eines Lehrkräfteausfalls erheblich reduziert.  
Wir sind uns im Klaren, dass diese Entscheidung nicht allen gefallen wird. Dennoch hoffen 
wir auf Ihr Verständnis für diese behutsame Vorgehensweise, die letztendlich auch das 
Infektionsrisiko Ihrer Kinder reduziert. Angesichts der Tatsache, dass es nur noch wenige 
Tage sind und jedes Kind bis dahin täglich weiterhin 2 Stunden Unterricht haben wird, lässt 
Sie diese Entscheidung sicherlich leichter mittragen.  
Wie immer werden wir Sie weiterhin auf unserer Homepage auf dem Laufenden halten, 
falls wieder unerwartete Neuigkeiten eintreten sollten. Wir hoffen jedoch wie Sie, dass die 
Inzidenzen weiterhin niedrig bleiben bzw. zurückgehen und wir somit nach den 
Pfingstferien tatsächlich wieder normal unterrichten können. 
 
Seien Sie alle herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Gabriele Reich und das Kollegium der Grundschule Hugstetten 
  


