
 

 

 
 
 

 
                                                                                        Lauchringen, den 16.04.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wir haben erst gestern am späten Nachmittag die abschließenden Informationen des 
Ministeriums zu den Unterrichtsvorgaben ab nächster Woche erhalten. Auf 
Grundlage dieser Vorgaben teile ich Ihnen nun frühst möglich unsere bis in die Nacht 
hinein erarbeitete Konzeption mit: 

 
 Die Klassen werden in 2 konstante Lerngruppen aufgeteilt (L1 und L2). 
 Der Abstand zwischen den fest zugeordneten Sitzplätzen beträgt mind. 1,5 m.  
 Die Kinder tragen weiterhin eine medizinische Mund-Nasen-Maske. 

 

Testungen: 
 

           Die Kinder werden regelmäßig auf Covid 19 getestet  
           (siehe Informationsmaterial). Diese Testung (negatives Ergebnis) ist die  
           Voraussetzung an der Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Auf Grund unserer Konzeption muss diese Testung jedoch nur 1x 
wöchentlich für jedes Kind stattfinden (die Kinder befinden sich max. 3 Tage 
an der Schule). 
Die Kinder werden sich den Abstrich im vorderen Nasenbereich selbst 
entnehmen, somit wird diese Testung schmerzfrei für die Kinder sein  können.  
Die Testkassetten werden im Anschluss für die Kinder nicht sichtbar platziert, 
so dass die Ergebnisse von den Kindern nicht eingesehen werden können. 
Wir werden im Klassengespräch mit kindgerechten Informationsmaterialien in 
das Thema einführen, auch darüber sprechen, dass ein positives Testergebnis 
nicht zwangsläufig eine Erkrankung bedeutet.  
Eingebettet in sozial-emotionale Lernziele werden wir Themen wie 
Verantwortung, Klassengemeinschaft, Empathie … aufgreifen. So dass die 
Klassengemeinschaft lernt, sensibel mit Testung und deren möglichen 
Ergebnissen umzugehen.  
Wir Lehrkäfte haben durch einen erfahrenen Mediziner eine differenzierte 
Einweisung in die Testung durch erhalten und werden zudem von Müttern 
unterstützt. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Frau Aßmann und Frau Vohrer.  

 
 
Präsenzunterricht 

 
Es ist uns gelungen, das maximale Maß an Präsenzunterricht zu realisieren. 
Dabei haben wir verschiedenste Quellen der Personalressourcen aktiviert. 
Der Präsenzunterricht ab Montag, den 19.4.2021 wird wie folgt stattfinden: 
 

 Jeder Schüler und jede Schülerin wird jede Woche 2,5 Tage in einer 
konstanten Lerngruppe im Präsenzunterricht an der Schule anwesend sein. 
Zwei Tage pro Woche bleiben die Kinder zu Hause im Fernlernen. 
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 Unterrichtszeiten: 
Lerngruppe A: Montag und Dienstag von ca. 8-12h 
                        Mittwoch ca. 8-10 oder 10-12h 
Lerngruppe B: Donnerstag und Freitag ca. 8-12h 
                        Mittwoch ca. 8-10h oder 10-12h 
 
Die Anfangs- und Endzeiten werden etwas variieren, damit die Lerngruppen 
nicht aufeinandertreffen. 
 
Jedes Kind erhält somit einen festen Stundenplan, nach dem es jede Woche 
zu gleichen Zeiten im Präsenzunterricht an der Schule unterrichtet wird. 
 

 Die Notgruppen bleiben nach der aktuellen Anmeldung bestehen. 
Sie  müssen Ihr Kind also nicht erneut anmelden. 
                              

Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen die Unterrichtszeiten und weiter Informationen 
zukommen lassen. 
 
Mit dieser Konzeption haben wir nun auf Grundlage der amtlichen Vorgaben 
versucht, die maximalen Möglichkeiten auszuschöpfen, um  
 
 

 pädagogischen und didaktischen Ansprüchen, 

 den Lernbedürfnissen Ihres Kindes bestmöglich zu entsprechen, 

 sowie die organisatorischen Belastungen für Sie als Eltern so gering als 
möglich zu halten 

 und die Notbetreuungsgruppen aufrechterhalten zu können. 
 

Alle Maßnahmen und Regelungen sind dem konsequenten Umsetzen der 
Infektionsschutzmaßnahmen geschuldet. 
 
 
Die Herausforderungen dieser Zeit sind für uns alle sehr belastend.  
Wir alle bemühen uns sehr, den bestmöglichen Beitrag für eine qualitativ gute 
Begleitung Ihrer Kinder zu ermöglichen. 
 
Ich gehe davon aus mit diesem Schreiben Ihre offenen Fragen beantwortet zu 
haben. 
Gerne stehe ich Ihnen natürlich bei der Klärung weiterer Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Stefanie Netzhammer, 
M.A. Bildungswissenschaften 
Rektorin 
 

 
 
 
 



 


