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19. Mai 2021
Liebe Eltern,
aufgrund der zurückgehenden Infektionszahlen gibt es die Möglichkeit wieder in den Präsenzunterricht
zurückzukehren. Deswegen möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die Umsetzungen an der
Pestalozzischule nach den Pfingstferien informieren.

Für die Grundschule
Wir starten nach den Pfingstferien für alle Klassen in den „Präsenzunterricht unter
Pandemiebedingungen“. Dies bedeutet, dass die Kinder stundenplangemäß in die Schule
kommen und auch die Angebote der ergänzenden Betreuung und der Ganztagsschule wieder voll
umfänglich genutzt werden können. Die Abstandsregel während des Unterrichts gilt dann nicht
mehr. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt ebenso bestehen wie
die zweimalige Testpflicht. Die Schnelltests werden wir Ihnen weiterhin mit nach Hause geben.
Wir benötigen dann wie gewohnt die Bestätigungen, dass die Tests durchgeführt wurden und die
Ergebnisse negativ waren.
Bitte beachten Sie: Sollten die Infektionszahlen wider Erwarten bis Schulbeginn nach den Ferien
doch wieder über die vorgegebenen Grenzwerte steigen und keine Rückkehr zum
Präsenzunterricht für alle möglich sein, werden wir Sie darüber am Freitag, 4. Juni, informieren.
Dann würden wir im Wechselunterricht verbleiben und die Klassenstufen 1 und 2 im Fernlernen
verbleiben sowie das Angebot der Notgruppe wie bisher genutzt werden können.

Für die Werkrealschule
Hier bleiben wir in den beiden Wochen nach den Pfingstferien auf jeden Fall im
Wechselunterricht, so wie wir ihn bisher organisiert haben. Die genauen Unterrichtszeiten für Ihr
Kind erhalten Sie wie gewohnt über die Klassenlehrkräfte.
Nach den Pfingstferien beginnen die schriftlichen Prüfungen für unsere Abschlussklassen.
Deshalb kann an den folgenden Tagen für die Klassenstufen 6 bis 8 nur Fernlernunterricht
stattfinden: Dienstag, 8. Juni, Donnerstag, 10. Juni und Dienstag, 15. Juni 2021.
Liebe Eltern, wir hoffen gemeinsam mit Ihnen, dass die Entwicklungen es zulassen, in der
Grundschule nach den Pfingstferien Präsenzform für alle durchzuführen. Ebenso, dass dies
zeitnah auch für die Schüler*innen der Werkrealschule möglich ist.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und Ihnen allen sonnige Pfingsttage
und erholsame Ferien.
Herzliche Grüße
Klaus Kühn

Lernen fürs Leben – mit Kopf, Herz und Hand

J.H. Pestalozzi

