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10.3.2021 

Liebe Eltern,           
 
wie angekündigt, folgen zusätzliche Information zur weiteren Schulöffnung ab Montag, den 

15.03.2021. Es ist uns ein Anliegen, die rund 380 Schüler*innen, die ab kommender Woche wieder 

im Präsenzunterricht sein werden, bestmöglich bei der Rückkehr in die Schule zu begleiten. Dazu 

gehört auch, ein etwaiges Ansteckungsrisiko so gut als möglich zu minimieren und die Kinder, wo 

immer realisierbar, in festen Lerngruppen zu unterrichten – klassenübergreifender Unterricht 

werden wir soweit es geht vermeiden. 

Nach wie vor müssen in der Sekundarstufe medizinische Masken getragen werden und es gilt das 

Abstandsgebot. Das Tragen von Masken in der Grundschule wurde bereits empfohlen, ist aber nach 

wie vor freiwillig. Neu ist, dass es für die gesamte Schule ein freiwilliges Testangebot für 

Schüler*innen und Lehrkräfte, organisiert mit Hilfe unseres Schulträgers, geben wird.  

 
Grundschule und Grundschulförderklasse 

Die Klassenstufen 1 bis 4 und die Grundschulförderklasse haben ab 15.03.2021 wieder nach 

regulärem Stundenplan in ganzer Klassenstärke Unterricht. Ausnahme bildet der Sportunterricht, der 

momentan nicht stattfinden darf. Diese Stunden entfallen jedoch nicht, sondern werden mit Inhalten 

anderer Fächer gefüllt. Damit die Bewegung nicht zu kurz kommt, wird es zu den regulären Pausen 

eine tägliche Bewegungszeit im Freien geben. 

 

Klassenstufen 5 und 6 

Alle Klassen der Sekundarstufe werden wegen des Abstandgebots auf zwei Klassenräume verteilt und 

am Vormittag von 8 bis 13:05 Uhr unterrichtet. Nachmittagsunterricht in der Präsenz findet 

(zunächst bis zu den Osterferien) keiner statt, ebenso der Sportunterricht. Die Klassenräume, die 

Lerngruppenteilung sowie den Stundenplan erhalten Sie von den Klassenlehrkräften zeitnah 

mitgeteilt. Die Klassenteilung ist durch den Einsatz weiterer Lehrkräfte, unserer Sportlehrkräfte, den 

Einsatz von Jugendbegleitern und das Umstellen des Stundenplans möglich. Die Lehrkräfte stimmen 

den Stoff über die Lerngruppen hinweg ab; oftmals übernimmt die bislang unterrichtende 

Fachlehrkraft die Inputphasen in beiden Lerngruppen. 

In der Klassenstufe 6 findet der Französischunterricht im Fernlernunterricht (also von zuhause aus) 

statt. Damit diese Kinder auch eine Mittagspause haben, beginnt der Fernlernunterricht am 

Nachmittag erst um 14:30 Uhr und geht bis 16 Uhr. 

 

Sekundarstufe & Abschlussklassen 

Für die Klassenstufen 7 bis 9 findet weiterhin Fernlernunterricht nach Stundenplan statt. Bei den 

Abschlussklassen 9c, 10a und 10b gibt es keine Änderungen. 

 

Unterrichtsausfall durch Abschlussprüfungen und Impfungen 

In den kommenden Wochen finden die ersten Teile der Abschlussprüfungen statt. Zusätzlich kann es 

durch Impftermine der Lehrkräfte und mögliche Nebenwirkungen auch zu Unterrichtsausfällen, 

Vertretungsunterricht und Stundenplanänderungen kommen. Davon können alle Klassen betroffen 

sein. Selbstverständlich informieren wir Sie, sofern es zu Unterrichtsausfällen kommt. 

Mensa und Pausenverkauf 
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Obwohl kein Nachmittagsunterricht in den Klassen 5 und 6 an der Schule stattfindet, hat die Mensa 

geöffnet, eine Anmeldung fürs Essen über die App ist möglich. Ein Pausenverkauf findet vorläufig 

nicht statt – denken Sie also an ein Pausenbrot und etwas zu trinken. 

 

Präsenzpflicht 

Für die Schüler*innen besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das heißt, dass Sie als Eltern wie bisher 

darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernunterricht erfüllt wird. Wenn Ihr 

Kind nicht zur Schule kommen wird, bitten wir um eine rechtzeitige Information an die 

Klassenlehrkraft. 

 

Hygienemaßnahmen 

Auf unserer Homepage und in der Anlage finden Sie eine aktualisierte Fassung der 

Hygienemaßnahmen für Grundschule und Sekundarstufe. 

 

Covid-19 Testangebot 

Wie sich in verschieden Landkreisen schon gezeigt hat, helfen Covid-19 Tests bei der Eindämmung 

der Pandemie. Zur Vermeidung von unentdeckten Infektionsketten mit dem Corona Virus (Sars-CoV-2) 

bietet unser Schulträger die Gemeinde Frickenhausen in Kooperation mit der Firma digitallifecare (ein 

Geschäftsbereich der Oyatec GmbH aus Kohlberg) freiwillige Corona Schnelltests für alle Schüler*innen 

während der Schulzeit auf dem Schulgelände an. Die Tests sind kostenfrei und werden von 

geschultem Fachpersonal durchgeführt. Es werden ausschließlich zertifizierte Tests eingesetzt, die in 

Deutschland für die professionelle Anwendung zugelassen sind. Die Probengewinnung erfolgt je nach 

Test mittels Nasenabstrich, Nasen-Rachen-Abstrich oder durch Spucken. Die Durchführung des Tests 

kann sich unangenehm anfühlen, ist aber nach Auskunft der Firma digitallifecare völlig ungefährlich. 

Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter https://schnelltestzentrum-neuffenertal.de. 

Bei Fragen können Sie sich gerne direkt unter der Telefonnummer 07025.87797.17 oder per Mail an 

service@digitallife.care wenden. 

Ein erstes Testangebot wird es gleich zum Schulstart am 15. März 2021 geben. Falls Sie Ihr Kind 

testen lassen möchten, ist eine einmalige Einverständniserklärung erforderlich. Beachten Sie, dass 

für jeden Test ein „Check-In“ erfolgen muss. Nutzen Sie dazu diese Links. Die Tests finden montags 

und donnerstags statt. Teilen Sie bitte auch den Klassenlehrkräften über Ihr Kind oder direkt per E-

Mail (Klasse 1-4) mit, wenn Ihr Kind getestet werden soll. Um mögliche Ängste und Sorgen der Kinder 

aufzufangen und das Vorgehen bei der Testung kennenzulernen, gehen am Montag die Lehrkräfte 

mit allen Kindern der Grundschule zum Testzentrum. Selbstverständlich werden aber nur die Kinder 

getestet, die von Ihnen angemeldet wurden. Auch zukünftig werden die Grundschulkinder, die 

getestet werden sollen, von Begleitpersonen (Lehrkraft oder FSJler) zum Test gebracht.  

 

Zur Erinnerung: Vor ziemlich genau einem Jahr kam es erstmals zu Pandemie bedingten 

Schulschließungen. Wir hoffen im Interesse Ihrer Kinder und unserer Gesellschaft, dass wir mit 

berechtigter Zuversicht nach vorne blicken dürfen und die schlimmsten Phasen der Pandemie hinter 

uns liegen. In diesem Sinne verbleibe ich mit  

 

mit den besten Grüßen  

Jürgen Henzler 
Schulleitung GMS Frickenhausen 
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