
Schulbrief Nr. 20 – Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 
                                   weitere Information zum 14.06.2021 

Frickenhausen, den 10.06.2021 

Liebe Eltern, 

seit Mittwoch, den 9.6.2021 sind alle Schüler*innen wieder im Präsenzunterricht an der Schule. Der 
Start ist geglückt und darüber sind wir sehr froh. Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
erfordert die Weitergabe einiger Informationen, die wir Ihnen in diesem Brief überbringen möchten. 

Stundenplan 
Ab Montag, 14.06.2021 gilt ein neuer Stundenplan, der nun auch den Sportunterricht enthält und die 
ursprünglich geltenden Unterrichtszeiten umfasst. Es findet auch wieder der reguläre 
Nachmittagsunterricht an den bekannten Tagen statt. Für den Sportunterricht gibt es dennoch einige 
Einschränkungen. Um den teils noch schwankenden Inzidenzwerten gerecht zu werden, wird der 
Sportunterricht bis zu den Sommerferien daher im Klassenverband stattfinden. Die Klassenlehrkräfte 
senden Ihnen - wie in der Vergangenheit auch – den gültigen Stundenplan im Laufe der Woche noch 
per E-Mail zu. 

Schnelltests, Testbescheinigungen, Masken 
Weiterhin führen wir montags und mittwochs die Covid 19- Selbsttests durch. Schüler*innen, die an 
diesen Tagen nicht in der Schule waren, werden am ersten Tag nach ihrem Fehlen ebenfalls getestet. 

• Klasse 1 – 4: Die Grundschulkinder erhalten ihren Nachtest im Klassenzimmer von der 
 jeweiligen Lehrkraft. 

• Klasse 5 – 10: Schüler*innen der Klassen 5-10 holen bitte ihre Nachtests noch vor 
Schulbeginn im Sekretariat ab und führen diesen dann zu Beginn der ersten Stunde im 
jeweiligen Unterricht unter Aufsicht der Lehrkraft durch. 

Seit dieser Woche stellen wir auf Wunsch auch Testbescheinigungen bspw. für die Teilnahme am 
Vereins - Training oder dem Musikschulunterricht aus. Diese Bescheinigungen haben eine Gültigkeit 
von 60 Stunden. Falls Sie für Ihr Kind eine solche Bescheinigung möchten, gilt folgendes Vorgehen: 

• Klasse 1 – 4: Bitte bis Freitag, 11.6.2021 eine E-Mail an die Klassenlehr*innen schreiben. 

• Klasse 5 – 10: Die Klassensprecher geben eine Liste der Schüler*innen im Sekretariat ab. 

Nach wie vor müssen im Unterricht und im Schulgebäude Masken getragen werden. Im Freien dürfen 
die Masken nur abgesetzt werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

Pausenverkauf für die Kl. 5-10, getrennte Pausenhöfe, Mittagspause und Mensa 
Am 14.06.2021 startet der Pausenverkauf für die Klassen 5-10 wieder. Er findet im Hof der Mensa in 
einer eigens aufgebauten Hütte von 10:20 – 10:35 Uhr statt. Durch farbige Markierungen wird das 
Einhalten der erforderlichen Abstände sichergestellt. Nach wie vor verbringen die Schüler*innen Ihre 
Bewegungspause in nach Klassenstufen getrennten Bereichen. 

Es hat sich bewährt, dass die Kinder der Klassen 1-4 ihr mitgebrachtes Vesper in den Klassenzimmern 
vor der Bewegungspause einnehmen. Danke, dass Sie weiterhin daran denken, ein Vesper 
mitzugeben. 

Das Jungendhaus ist in der Mittagspause wieder geöffnet – der Zugang ist auch hier nur 
klassenstufenweise möglich. Unsere Schulsozialarbeiter*innen informieren die Schüler*innen 
darüber. 

Die Mensa ist nach wie vor geöffnet. Im Ganztagesbetrieb wird die Nachfrage wieder anwachsen. 
Durch Ihre rechtzeitige Anmeldung helfen Sie uns, die Essensausgabe gut organisieren zu können. Bei 
gutem Wetter möchten wir auch die Möglichkeit bieten, im Freien an Tischen das Essen 
einzunehmen. 
Mit einem Dank für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Monaten und dem positiven 
Ausblick auf die kommenden Wochen, verbleiben wir 

mit besten Grüßen, Jürgen Henzler im Namen des Schulleitungsteams der GMS Frickenhausen 


