
 
 

 
 

 

                   21.05.2021 

Liebe Eltern,  

die Ferien beginnen und ich freue mich, dass der Alb-Donaukreis weiterhin eine 

sinkende Inzidenz hat. Inzwischen liegen wir unter 100. Sollte dies auch über die 

Pfingstferien hinweg so bleiben, dann bedeutet dies, dass die Grundschule am 

Montag, 07. Juni 2021 wieder mit Präsenzunterricht in allen Klassen starten würde. 

Der Wechselunterricht in der Grundschule wäre dann beendet. Weiterhin nicht 

erlaubt ist Sportunterricht in der Halle und Musikunterricht, sowie 

Religionsunterricht mit anderen Klassen. Aus diesem Grund wird weiterhin kein 

Nachmittagsunterricht stattfinden. Der Ganztag und die Betreuung sind aber wieder 

möglich, mit getrennten Gruppen. Sollte die Inzidenz über 100 liegen bleibt die 

Grundschule auch weiterhin im Wechselunterricht. Wir hoffen auf den 

Präsenzunterricht, informieren Sie aber am Ende der Ferien aber nochmals.  

In der Sekundarstufe gilt auf alle Fälle, unabhängig von der Inzidenz, noch 

mindestens zwei Wochen lang nach den Ferien Wechselunterricht. Der 

Wechselunterricht findet wie im ersten Elternbrief ankündigt wochenweise statt. In 

der ersten Woche (07. -11.Juni 21) nach den Pfingstferien sind die Realschulklassen 

an der Schule und die GMS-Klassen im Fernlernen. In der zweiten Woche (14. -18. 

Juni 21) sind die GMS-Klassen an der Schule und die Realschulklassen im 

Fernlernen.  

Mensabetrieb ist noch nicht möglich, aber Frau Gollnik verkauft in der großen Pause 

wie bisher im Bäckerhäuschen Backwaren.    

Schülermonatskarten für den Monat Juni, die bereits zurückgegeben wurden, 

können bis Dienstag, 15. Juni 2021 bei Bedarf wieder im Sekretariat abgeholt 

werden.  

Unabhängig von der Inzidenz besteht weiterhin die Masken- und Testpflicht.  

Es war sehr schön, dass wir vor den Pfingstferien die Schüler*innen noch einmal in 

der Schule begrüßen durften und nun hoffen wir, dass wir die letzten Wochen bis 

zum Ende des Schuljahres vielleicht mit mehr Präsenz und etwas Normalität – so gut 

dies eben in diesen Zeiten geht – zu Ende bringen.   

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Pfingstferien.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Gez. Jutta Braisch  
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