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         Wilnsdorf, 27.05.2021 

Liebe Eltern, 

 

ab dem 31.05.2021 werden wir wieder im Normalbetrieb starten.  

Auch wenn die Vorgaben der Landesregierung erst vermuten ließen, dass wir bis zum 

Sommer im Wechselunterricht bleiben, sind wir nun sehr froh, dass wir wieder alle Kinder 

einer Klasse zusammen unterrichten können.  

 

Da nun viele Kinder und Erwachsene in einem Raum zusammen sind, ist es wichtig die 

Corona-Maßnahmen einzuhalten. Daher bleiben die Hygieneregeln weiterhin bestehen: 

 

Tragen einer Maske am Platz und auf dem Schulgelände 

- Waschen bzw. Desinfizieren der Hände 

- Abstandhalten auf den Fluren und in den Klassen 

 

Corona-Selbsttestung 

Die Corona-Selbsttestung findet weiterhin mit den Lolli-Tests statt.  

 Die Kinder der Klassen 1 und 2 testen sich jeden Montag und Mittwoch. 

 Die Kinder der Klassen 3 und 4 testen sich jeden Dienstag und Donnerstag.  

 

Bisher hatten wir zum Glück keine positiven Pooltests. Sollten wir doch einen positiven Befund 

haben, so müssen voraussichtlich alle Kinder der Klasse in eine vorläufige Quarantäne und 

ihren Ersatztest durchführen.  

Eine Rückkehr ist nur mit einem negativen Einzeltest und einer entsprechenden Bewertung 

der Gesamtsituation durch das Gesundheitsamt möglich.    

 

http://www.grundschule-wilnsdorf.de/


GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WILNSDORF 
VORM BRAND 30    57234 WILNSDORF  

 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN: JULIA PAUL 
 02739 6464     02739 6017 

 www.grundschule-wilnsdorf.de     gs-wilnsdorf@gmx.de 

 

 

 

Corona-Schnelltest (Bürgertest)  

Alternativ reicht ab dem 31.05.2021 die Vorlage eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden 

Negativbefundes an den beiden Lolli-Testtagen als Nachweis aus.  

Kinder, die am Testtag verspätet zum Unterricht erscheinen und dadurch die Testung 

versäumt haben, dürfen am Unterricht teilnehmen, wenn sie   

- sich mit einem Schnelltest (Clinitest) aus den Beständen der Schule unter 

 Anleitung selbst testen oder  

- einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle 

 vorlegen. 

Ist beides nicht möglich, kann keine Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgen. 

 

Teilnahme von genesenen Schülerinnen und Schülern: 

Genesene Schülerinnen und Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion mindestens 

vier Wochen und höchstens sechs Monate zurückliegt, sind allen negativ getesteten 

Personen gleichgestellt. Genesene Schüler, die nach der verordneten Quarantäne früher als 

nach vier Wochen wieder in den Unterricht zurückkehren, müssen auch nicht an der Testung 

teilnehmen. 

 

Der neue Stundenplan für die Klasse wird von den Klassenlehrerinnen ausgegeben. 

 Schwimmunterricht für die Klassen 4 wird nicht angeboten.  

 Der Sportunterricht wird im Freien durchgeführt, soweit es die Witterung zulässt. Dort 

darf die Maske abgenommen werden. Findet der Unterricht in Ausnahmefällen in der 

Turnhalle statt, muss die Maske getragen werden. Die entsprechenden Informationen 

werden rechtzeitig durch die Klassenlehrer an Sie weitergegeben.   
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OGS und VHS-Halbtagsbetreuung 

Die OGS- und die Halbtagsbetreuung starten ab dem 31.05.2021 in der gewohnten Form für 

die Kinder, die zu diesen Angeboten angemeldet sind. Es wird auch wieder ein Mittagessen ab 

dem 7. Juni angeboten. 

 

Zur VHS und OGS: Sollte sich bei Ihren Betreuungszeiten etwas geändert haben, dann 

informieren Sie bitte bis Freitag, den 28.05.2021, die OGS-Leitung Frau Kober mit einer E-Mail 

unter der Adresse mara.kober@online.de 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird nicht mehr angeboten.  

 

Zum Schluss: 

Abschlussfeiern 

Grundsätzlich gehen wir im Moment davon aus, dass Abschlussfeiern mit den Kindern 

durchgeführt werden dürfen. Ob auch Eltern und Geschwister teilnehmen dürfen, steht 

leider noch nicht fest, da uns noch keine verlässlichen Vorgaben vom Ministerium vorliegen. 

Die Klassenlehrerinnen werden Sie aber über die Rahmenbedingungen informieren.    

Geliehene I-Pads: 

Die Kinder, die sich ein Endgerät ausgeliehen haben, geben dies bitte am 31.05.2021 bei der 

Klassenlehrerin ab. 

Padlet: 

Die Lernplattform „Padlet“ wird nur noch für Informationen der Klasse benutzt. Es werden 

keine Unterrichtsinhalte mehr hochgeladen. 

http://www.grundschule-wilnsdorf.de/
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Krankmeldungen: 

Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte morgens früh an der Schule ab und geben Sie 

bekannt, wer die Unterlagen für Ihr Kind mitnimmt. Der Anrufbeantworter wird abgehört. 

 

Schulfotograf: 

Am 15.06.2021 kommt der Schulfotograf für unsere beiden 4. Klassen. Wir haben uns dieses 

Mal für die „2H Fotografie“ entschieden. Am 30./ 31.08.2021 kommt der Fotograf für die 

ersten bis dritten Klassen. Die zukünftige 4. Klasse wird dann im nächsten Sommer zum 

Schuljahresabschluss fotografiert. 

 

Ich hoffe, dass wir noch die letzten Wochen gemeinsam mit Ihren Kindern genießen können 

und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Paul 

(kommissarische Schulleiterin) 
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