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An die Eltern der 

Klassen 1-4 

 
 
 
 
Vollständiger Präsenzunterricht ab Montag, dem 31.05.2021 
 
 
Liebe Eltern, 

seit heute steht offiziell fest, dass wir ab dem kommenden Montag (31.05.2021) wieder 

mit dem vollständigen Präsenzunterricht starten dürfen. 

 

Das bedeutet für Ihre Kinder, dass sie ab Montag wieder jeden Tag 

Präsenzunterricht in der Schule haben werden. Der Ihnen bekannte Stundenplan 

bleibt bestehen. 

Auch die in den vergangenen Monaten entwickelten und erprobten organisatorischen 

Abläufe (zeitlich versetzte Anfangs- und Endzeiten, getrennte Ein- und Ausgänge) 

sowie Hygienekonzepte (Handhygiene, Tragen einer med. Maske bzw. Alltagsmaske) 

bleiben unverändert. 

 

Der Sportunterricht findet in der Regel als Bewegungsstunden im Freien statt. Bitte 

achten Sie an den Sporttagen Ihres Kindes daher auf sporttaugliche Kleidung und 

festes Schuhwerk! Bei widrigen Witterungsbedingungen kann von dieser Regel 

abgewichen werden und in die Sporthalle ausgewichen werden.  

 

Die Lolli-Tests werden weiter fortgeführt. Alle bekannten Regelungen und Vorgaben, 

die Ihnen aus unseren vorherigen Schreiben bekannt sind, haben weiterhin Bestand. 

Jedes Kind nimmt zweimal wöchentlich an dieser Lolli-Testung teil. 

Klasse 1 und 2: am Montag und Mittwoch 

Klasse 3 und 4: am Dienstag und Donnerstag  

Am kommenden Mittwoch, dem 02.06.2021 findet aufgrund des Feiertags in dieser 

Woche die Testung für alle Klassen statt. 

Ab dem 31.05.2021 wird es möglich sein, auf Wunsch für jedes unter Aufsicht in der 

Schule getestete Kind einen Testnachweis auszustellen. Sollten Sie dies für Ihr Kind 

wünschen, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin entsprechend durch den unteren 

Abschnitt. Da die Testergebnisse der PCR-Lolli-Tests immer erst am Folgetag der 

Testung vorliegen, können die Bescheinigungen somit erst dann und mit dem Datum 

dieses Tages ausgegeben werden. Dieser Tag gilt als der Zeitpunkt der 

Testvornahme. 
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Die OGS findet ab Montag wieder für alle Kinder wie gewohnt auch mit Mittagessen 

statt. Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum 30.05.2021 per Mail mit den Abholzeiten 

(15 Uhr oder 16 Uhr) bei der Mailadresse ogs@kgs-begau.de  an, damit wir 

verlässlich planen können. Wir werden versuchen, Kurse und Angebote soweit 

möglich wieder durchzuführen. 

Der Walkingbus wird wie gewohnt angeboten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. J. Arnouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Name des Kindes: ________________________ 
 
Klasse: _______ 
 
 
Wir wünschen für unser Kind die Ausstellung eines Testnachweises. 
 
 
 
 
Unterschrift: ______________________ 
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