
Elterninfo  
 Schulbetrieb nach den Osterferien 

 

    Eisingen, den 03.04.2021 

Liebe Eltern, 

gemeinsam mit Ihren Kindern haben wir uns in den letzten Tagen bereits in der Schule auf 
die Osterzeit eingestimmt und die Frühlingssonne genossen. In den vergangenen Wochen 
hat die Einführung der Maskenpflicht sicherlich für Aufregung und Diskussionen gesorgt, 
doch nach unserer Beobachtung setzen die Schüler*innen unserer Schule diese gut um und 
die Kinder haben sich schnell daran gewöhnt und sich damit arrangiert. Maskenpausen, 
Bewegungs- und Essenspausen ohne Maske ermöglichen den Kindern gut durch den 
Schultag zu kommen. Leider steigen die Inzidenzwerte jedoch wieder stark an und 
insbesondere die Mutation B1.1.7 des SARS-CoV2-Virus scheint sich deutlich stärker unter 
Kindern und Jugendlichen zu verbreiten, so dass das Kultusministerium am Donnerstag 
weitere Maßnahmen in Abstimmung mit Eltern- und Schülervertretungen, Lehrerverbänden 
und Lehrergewerkschaften für die Schulen ergriffen hat: 

Nach den Osterferien, in der Woche vom 12.04.–16.04.2021 bleiben die Schulen für eine 
Woche geschlossen. Das bedeutet, dass die Kinder wieder im Fernlernunterricht von zu 
Hause arbeiten. Hierfür bekommen die Schüler*innen von uns Lehrkräften in bekannter 
Form Lernpakete und digitale Angebote. Nähere Informationen zum Ablauf erhalten Sie im 
Laufe der nächsten Woche von den jeweiligen Klassenlehrkräften. Eine Notbetreuung für 
Kinder, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird wieder angeboten. 
Kinder, die in der Vergangenheit bereits für die Notbetreuung angemeldet waren, werden 
per E-Mail angeschrieben / von der Schule kontaktiert, um den Bedarf neu abzustimmen. 
Eltern, die für diese Woche neu eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, wenden 
sich bitte an rektor@grundschule-eisingen.de bis spätestens Donnerstag, 08.04.2021 
16.00Uhr. 

Abhängig vom Infektionsgeschehen ist für die Zeit danach (ab dem 19.04.2021) aktuell 
vorgesehen, zu einem Wechselbetrieb zurückzukehren. Ab diesem Zeitpunkt soll dann auch 
ein Schnelltest Zugangsvoraussetzung für den Präsenzunterricht sein. Genauere 
Informationen dazu sollen den Schulen von Seiten des Kultusministeriums im Vorfeld noch 
zugehen. Diese werden wir dann umgehend an Sie weitergeben. 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und den guten Umgang mit dieser für uns alle 
so herausfordernden Situation.  

Ihnen alle wünschen wir eine schöne Osterzeit und dabei viel Sonne, um Kraft zu sammeln. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Herzliche Grüße,  

Ihr Schulleitungsteam 
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