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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
 
wir freuen uns sehr, dass Ihre Kinder ab dem 15.3.21 wieder in die Schule kommen dürfen. 
Wir können zwar noch nicht das volle Programm anbieten, aber zumindest haben die 
Kinder wieder Unterricht und die für sie so wichtigen sozialen Kontakte.  Wir haben den 
Stundenplan so angepasst, dass die Lücken gefüllt werden, die z.B. durch den Wegfall des 
Sportunterrichts entstehen.  
 
Sie sind nicht verpflichtet Ihre Kinder in die Schule zu schicken, wenn Ihnen die Situation 
zu unsicher erscheint, allerdings können die Lehrkräfte die Kinder zu Hause nicht mehr so 
betreuen wie im Lockdown, da sie ja Unterricht in der Schule haben.  
Trotzdem müssen die Kinder zu Hause die Aufgaben aus dem Unterricht erledigen. Wie 
dies im Einzelnen erfolgt, sagen Ihnen dann die Lerngruppenleitungen bzw. die 
Fachlehrkräfte.  
 
Kinder, die zum Essen angemeldet sind, können nach dem Unterricht in die Mensa gehen, 
auch wenn kein Nachmittagsunterricht stattfindet.   
 
Selbstverständlich gelten wieder die Hygieneregeln und die Verpflichtung eine Maske zu 
tragen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, alle Lehrkräfte und Schüler*innen einmal pro 
Woche einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Es handelt sich um einen 
Selbsttest, den die Schüler*innen unter Anleitung selbst vornehmen. Dazu müssen sie nur 
ein verlängertes Wattestäbchen in der Nase bewegen und es anschließend in ein 
Röhrchen stecken. Der Test ist absolut schmerzfrei und das Ergebnis kann nach wenigen 
Minuten abgelesen werden.  
Selbstverständlich ist die Teilnahme absolut freiwillig, wir würden es aber sehr begrüßen, 
wenn möglichst alle Schüler*innen daran teilnehmen würden, da uns die Tests Sicherheit 
geben, dass niemand mit einer Infektion im Klassenzimmer sitzt. Falls ein Kind mit dem 
Schnelltest positiv getestet wird, werden zunächst die Eltern verständigt und das Ergebnis 
muss durch einen zuverlässigeren PCR-Test beim Arzt bestätigt werden, erst dann wird der 
Fall dem Gesundheitsamt gemeldet. In der Anlage finden Sie die Einverständniserklärung 
zu diesem Test.  
 
 
Freundliche Grüße 
 

 
Angela Keppel-Allgaier 
Schulleitung GMS West 


