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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte!                                                                       March, den 15.04.21 

ab Montag, den 19.04.21 beginnen wir wieder mit dem Wechselunterricht. Sollten die Inzidenzwerte unter 
200 bleiben, ist davon auszugehen, dass es so bis zu den Pfingstferien weiterläuft.  

Unser Wechselunterricht sieht folgendermaßen aus: 
 
In der (jeweils) ersten Woche  – also beginnend vom 19. bis 23.04. – kommen die Kinder der 2. und 4. 
Klasse am Montag, Dienstag und Mittwoch für jeweils 2 Stunden zur Schule. Die erste Hälfte der jeweiligen 
Klasse  kommt von 8.00 – 10.00 Uhr und die zweite Hälfte von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr zum Präsenz-
unterricht. Am Donnerstag und Freitag bleiben die 2. und 4.Klässler dann zuhause (oder wie gehabt in der 
Notbetreuung)  und die 1. und 3.Klässler kommen zum Präsenzunterricht, jedoch nur jeweils zwei Stunden 
am Tag, da die erste Hälfte der jeweiligen Klasse  von 8.00 – 10.00 Uhr und die zweite Hälfte von 10.30 – 
12.30 Uhr drankommt.  
 
In der (jeweils) zweiten Woche – also beginnend vom  26. – 30.04.21 – kommen dann die 2. und 4. 
Klassen nur am Montag und Dienstag in den Präsenzunterricht (nicht mehr am Mittwoch!!!) und die 1. und 
3. Klassen bereits am Mittwoch, Donnerstag und Freitag.  
 
Zur Teststrategie: 
Ab kommender Woche gilt  für alle Kinder eine Testpflicht. Wer am Präsenzunterricht teilnimmt oder 
in die  Notbetreuung geht, muss am Montagmorgen zuhause einen Test durchgeführt haben – mit 
Ausnahme jener Kinder, die in den letzten 6 Monaten bereits eine Coronainfektion überstanden haben.   
Deshalb müssen ausnahmsweise bereits morgen – also am Freitag, den 16.04.21 -  alle Eltern der 2. und 
4. Klassen von 8.00 – 12.30 Uhr einen Selbsttest für das eigene Kind in der Schule abholen. Der Test 
muss dann jeweils  vor Unterrichtsbeginn (vor dem Frühstück!) zuhause  durchgeführt und dokumentiert 
werden. Wir legen den Selbsttest in einer Vespertüte bei der Garderobe in das Fach des Kindes, ebenso 
den Dokumentationsbogen. Alle Kinder der Klassen 1 bis 4, die am 16.4. 21 in der Notbetreuung sind, 
erhalten den ersten Test bereits an diesem Tag, so dass deren Eltern nicht zum Abholen des ersten 
Selbsttests zur Schule kommen müssen. Die Eltern der Kinder in den 1. und 3. Klassen, deren Kinder 
noch keinen Test in der Notbetreuung bekommen haben, holen den Schnelltest am Montag zwischen 8.00 
und 16.30 Uhr mit dem neuen Lernpaket ab, denn diese Kinder kommen erst am Donnerstag zum ersten 
Mal in den Unterricht. Deshalb müssen sich diese Kinder auch erst am Donnerstagmorgen zuhause testen. 
Bevor die Kinder das Schulhaus betreten dürfen, kontrolliert die jeweilige Lehrkraft, ob die aktuelle Testung 
mit einer Elternunterschrift  dokumentiert ist. Ohne Dokumentationsbogen kommt kein Kind ins Schulhaus 
und wird wieder nachhause geschickt. Dieses Blatt ist somit die Eintrittskarte fürs Schulhaus, deshalb sollte 
es möglichst immer in der Postmappe des Kindes verbleiben. Die Klassenlehrerin leitet die Anzahl der 
durchgeführten Tests pro Klasse/Gruppe an die Schulleitung weiter. Spätestens nach 3 Tagen 
Schulbesuch, muss vor dem nächsten Schulbesuch ein neuer Test gemacht und wieder auf dem Bogen 
festgehalten werden. Die neuen Tests müssen zukünftig nicht mehr von den Eltern abgeholt werden, da wir 
sie ab der nächsten Woche den Kindern rechtzeitig mitgeben können. Achtung, es gibt zwei 
unterschiedliche Testsorten – einen Spucktest und einen Nasaltest. Wir verschicken hierzu noch Bilder und 
Links zu Erklärfilmen, damit sie wissen, wie es funktioniert.  
 
 
Mit freundlichem Gruß, 
Ihre G. Reich und das Kollegium der Grundschule Hugstetten 


