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            Rönneburg, den 27.05.2021 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ab Montag nächster Woche 

(31.05.21) alle Schülerinnen und Schüler (auch VSK) täglich zurück in die Schule 

kommen. Bis zu den Sommerferien wird es wieder vollen Präsenzunterricht nach 

Stundenplan geben. Auch die Frühbetreuung ist (wenn gebucht) wieder regulär 

geöffnet. 

Ab Montag entfallen damit auch die (Not-)Betreuungsgruppen am Vormittag, alle 

Kinder lernen wieder gemeinsam in ihrer Klasse. Dabei soll der Infektionsschutz in 

den Schulen weiterhin mit großer Aufmerksamkeit und Sorgfalt aufrechterhalten 

werden, um das Schulleben für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten.  

Es gilt deshalb weiterhin die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Auch die 

Maskenpflicht in der Schule bleibt für alle bestehen, ebenso wie die Vorgaben zum 

regelmäßigen Lüften (alle 20 Minuten) und die vielen anderen Regelungen des 

Musterhygieneplans. Bis Ende dieser Woche soll der angepasste Hygieneplan 

fertiggestellt worden sein, den wir Ihnen -wie gewohnt- zum Nachlesen auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen ist bis 

zum 23. Juni 2021 verlängert worden. Sollte Ihr Kind ab Montag weiterhin zu Hause 

lernen und nicht zur Schule kommen, kontaktieren Sie bitte Ihre Klassenlehrkraft.  

Auf der Rückseite erhalten Sie das Schreiben unseres Ganztagspartners, der Sie 

über die Rückkehr in den „Vollbetrieb“ auch für den Nachmittag informiert. Für die 

Eltern der 3. Klassen sei der Hinweis noch erlaubt, dass die Kinder ab nächster 

Woche (dienstags oder mittwochs) endlich am Schwimmunterricht teilnehmen 

werden. Ein gesondertes Schreiben dazu folgt über die Klassenleitungen.  

In der ersten Woche der Sommerferien bieten wir wieder die sogenannten Lernferien 

an. Kinder aller Stufen haben die Möglichkeit, täglich 4 Unterrichtseinheiten zu 

erhalten, um versäumten Lernstoff nachzuholen. Ihre Klassenlehrkraft wird sich bei 

festgestelltem Bedarf Ihres Kindes diesbezüglich bei Ihnen melden.  

 

Schulleiter 

Schule Rönneburg 


