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Eisingen, den 19.06.2021 

Liebe Eltern,  
eine richtig heiße Sommerwoche liegt hinter uns. 
Die Europameisterschaft begeistert mit packenden 
Spielen. Der Sporttag am Freitag mit Stationen zu 
verschiedenen europäischen Ländern passte 
perfekt zu dieser Sommer-Sonne-Fußball-
Stimmung. 
 

Sehr erfreulich ist die Entwicklung der 7-Tage-
Inzidenzen im Enzkreis. Die Marke von 35 ist bereits 
seit längerer Zeit unterschritten. Zudem gab es im 
schulischen Umfeld seit mehr als 2 Wochen keinen 
bestätigten Corona-Fall. Das bedeutet, dass es uns 
erlaubt ist, weitere Lockerungsschritte vorzunehmen. 
 

Konkret heißt das für uns: 
 Sportunterricht im Freien und in der Halle möglich: 

Sportunterricht kann nun wieder innerhalb einer Klasse im Freien und auch in der Halle 
stattfinden. Bei gutem Wetter werden wir aber weiterhin gerne draußen Sport machen. 
Also bitte die Kinder weiterhin an Sporttagen so anziehen, dass Bewegung draußen leicht 
möglich ist. 

 Maskenpflicht entfällt in den Klassenzimmern und im Hort 
Die Kinder müssen keine Maske mehr tragen, wenn sie im Klassenverband oder in der 
Betreuungsgruppe bleiben: Im Klassenzimmer, im Hortraum, draußen bei Sport und 
Lerngängen sowie in den Pausen. 
Immer wenn eine Begegnung mit anderen möglich ist, gilt aber weiterhin Maskenpflicht. 
Also konkret beim Ankommen in der Schule und auch beim Verlassen der Schule. 

 Testpflicht: 
Weiterhin müssen sich alle Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche mit einem 
Selbsttest testen. Ein negativer Selbsttest gilt immer noch als Zugangsvoraussetzung für 
die Teilnahme am Präsenzunterricht.  
Die Testtage bleiben der Dienstag und der Donnerstag. Ihr Kind bekommt am Vortag 
immer ein Testkit mit nach Hause. Uns ist klar, dass diese Testtage für manche im 
Wochenverlauf genau falsch liegen, ebenso liegen sie aber für andere genau richtig. 
 

In der Presse haben Sie über Hilfsprogramme für Schülerinnen und Schüler lesen können: „Bridge 
the gap“ und „Lernbrücken“. Diese Programme sind an unterschiedliche Bedingungen geknüpft. 
An der Grundschule in Eisingen wird es – anders als in den letzten Sommerferien – beide 
Programme nicht geben. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns.  
 

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Krankheit ist wirklich gefährlich. Es sind Menschen 
daran gestorben, auch in Eisingen.  
Über die wiedergewonnenen Freiheiten und Lockerungen dürfen wir uns jetzt aber erstmal 
freuen. Genießen wir all das ganz bewusst, was jetzt wieder möglich ist. Das aber mit der nötigen 
Vorsicht, damit die Inzidenz-Zahlen nicht wieder steigen! 
 
Sonnige Sommergrüße Grüße vom  Schulleitungsteam Dietrich Gerhards und Birgit Pulskamp 


