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Liebe Eltern,  
 

nun ist es offiziell: Wir starten am Montag mit allen Klassen im Wechselmodell! 
 
Die Gruppeneinteilung Ihrer Kinder haben Sie durch die Klassenlehrkräfte erfahren. Wir starten in der ers-
ten Woche mit  
Gruppe B: montags – mittwochs – freitags, dann geht es weiter in der zweiten Woche mit dienstags und 
donnerstags usw. 
Gruppe A: dienstags – donnerstags, dann montags – mittwochs – freitags.  
An den dick gedruckten Tagen werden Selbsttests durchgeführt.  
 
Seit dem 19. April 2021 ist ein Schulbesuch nur möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler zweimal wö-
chentlich einen negativen Antigen-Test nachweisen können.  
 

Geben Sie Ihrem Kind eine vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung am ersten Schul-, bzw. Notbe-
treuungstag mit, wenn Sie den Selbsttests zustimmen.  
Die Kinder führen die Selbsttests unter Anleitung und Aufsicht einer Lehrkraft durch. Eine aktive Hilfestel-
lung durch die Lehrkraft, bzw. eine Testung durch die Lehrkraft wird nicht erfolgen.  
 

Wenn Sie dies nicht möchten, haben Sie zwei Alternativen: 
 

1.) Sie gehen mit Ihrem Kind (zweimal wöchentlich) zum Testen in die sogenannten Bürgertest-Zentren. 
Bitte beachten Sie hierbei, dass eine negative Testbescheinigung in der Schule vorgelegt werden muss, 
die nicht älter als 72 Stunden sein darf.  
Eine Übersicht dieser Testzentren finden Sie hier: 
https://www.elz.de/upload/documents/Liste-Schnellteststellen_April.pdf 
 

2.) Sie melden Ihr Kind schriftlich vom Präsenzunterricht in der Schule ab. Ihr Kind wird dann mit Aufgaben 
versorgt und lernt zuhause. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Lehrkräfte Ihr Kind nicht online 
unterrichten können. Sie sind in dieser Zeit im Präsenzunterricht eingebunden.  
 

Bitte beachten Sie: 
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. Schülerinnen und Schüler, die der 
Schule keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorlegen und auch nicht vom Selbsttestangebot in 
der Schule Gebrauch machen, müssen das Schulgelände verlassen und werden ausschließlich im Distanzun-
terricht beschult. 
 

Selbstverständlich werden wir vorab mit den Kindern die Testung besprechen und Ihnen auch erklären, 
dass ein Test negativ oder positiv sein kann und auch teilweise fehlerhaft ist. Da dies jedem passieren kann, 
ist es ganz wichtig, dass die Kinder und auch Sie, liebe Eltern, sensibel damit umgehen. Im Falle eines positi-
ven Testergebnisses werden Sie direkt informiert. Bitte holen Sie dann Ihr Kind umgehend von der Schule 
ab. Ein PCR-Test muss zur Überprüfung des Schnelltests erfolgen. Bis zur Auswertung muss sich Ihr Kind 
isolieren. Wir sind verpflichtet, positive Schnelltests dem Gesundheitsamt zu melden. Alle weiteren Infor-
mationen erhalten Sie dann durch das Gesundheitsamt.  

https://www.elz.de/upload/documents/Liste-Schnellteststellen_April.pdf


 

 

 
 
 
 
Alle Schülerinnen und Schüler betreten einzeln unter Wahrung der Mindestabstände unmittelbar nach Be-
treten des Schulgeländes das Schulgebäude durch den ihnen zugewiesenen Eingang: 
 

Vorlaufkurs: Wird durch die Lehrkraft am Eingang der Turnhalle abgeholt und dort auch wieder  
                         hingebracht. 
Vorklasse:  Wird durch die Lehrkraft am Eingang der Turnhalle / Bushaltestelle abgeholt und dort  
                    auch wieder hingebracht. 
Jahrgang 1:  Eingang Neubau (Eingang B) 
Jahrgang 2:  Eingang Pausenhof Gemeinschaftsraum (Eingang C) 
Jahrgang 3:  Eingang Pausenhof Gemeinschaftsraum (Eingang C) 
Jahrgang 4:  Treppe Notausgang 
 
Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler weiterhin Maskenpflicht auf dem Schulgelände und somit 
auch während des Unterrichts. Hierzu ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht, empfohlen wird 
das Tragen einer FFP-2-Maske. Auf regelmäßige Maskenpausen werden wir selbstverständlich achten. Sie 
finden außerhalb der Hofpausen draußen mit mind. 1,5 m Abstand zu anderen Kindern statt. Aufsicht führt 
die jeweils zu dieser Zeit unterrichtende Lehrkraft. 
Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind täglich zwei bis drei solcher Masken mitzugeben. 
 
Mit den besten Wünschen aus der Erlenbachschule 
 
 
 
Beate Kallenbach und Diana Zadrus 
Schulleitung 


