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Olpe, den 27.05.2021
Wiederaufnahme des Schulbetriebs zum 31.05.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab dem 31.05.2021 soll der Schulbetrieb für unsere Grundschüler in
verantwortungsvoller Weise wieder aufgenommen werden. Der „Regelschulbetrieb“
wird an unserer Grundschule wie folgt stattfinden:
 Jede Klasse erhält täglich Unterricht laut Stundenplan.
 In der Schulmail vom 19.05.2021 heißt es hierzu:
 Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht
„Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 kehren die Schulen zu einem
durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden
strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) bestehen
weiter. Das Tragen der Maske ist auch am Sitzplatz weiterhin verpflichtend.
 Schülerinnen und Schüler der Schuleingangsphase nehmen montags und
mittwochs am Pooltest teil, Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4
dienstags und donnerstags.
 Offene und gebundene Ganztagsangebote und Betreuungsangebote gemäß
BASS 12-63 Nr. 2 werden wieder durchgeführt. Von der regelmäßigen
Teilnahme an den Angeboten soll nur noch in begründeten Ausnahmefällen
abgewichen werden.
 Wegfall der pädagogischen Betreuung bei durchgängigem Präsenzbetrieb.
 Sport- und Schwimmunterricht findet statt.
 Der JeKits-Unterricht findet statt.
 Die Abstand- und Hygieneregeln sollten auf dem Schulhof und außerhalb der
Klasse weiterhin eingehalten werden. In allen Schulbereichen, außerhalb des
Klassenzimmers, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
wird weiterhin darauf geachtet, dass der Mund-Nasen-Schutz getragen wird.
Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind täglich eine saubere Maske mitbringt.
Auch das regelmäßige Waschen der Hände wird in der bekannten Art
fortgesetzt.
 In den Klassenräumen wird über den Schulmorgen hinweg ständig gelüftet,
um eine Zirkulation zu ermöglichen.
 Die Notfallbetreuung endet am 28.05.2021.
 OGS und Betreuung finden (für die Kinder, die eines der beiden Formen
gebucht haben) statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht mehr erforderlich.
Aufgrund der aktuellen Schulsituation haben wir den für den 22.06.2021 geplanten
Studientag ins Frühjahr 2022 verschoben. Ihre Kinder haben also an diesem Tag
regulären Unterricht.
Liebe Grüße
Anke Olberts und Kerstin Quast

