
 

 

 

09.04.2021 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Familien haben die Osterzeit gut verbracht sind gesund. 
 
Wir haben Sie im Tagesverlauf schon über einige Neuerungen im Schulbetrieb 
informiert und möchten Sie mit diesem Schreiben noch einmal über den konkreten 
Ablauf der nächsten Woche informieren. (Wie es in der Folgewoche weitergeht, 
hängt vom Inzidenzwert am Freitag, 16.04.21, ab. Es gelten immer noch die 
Regelungen, die wir Ihnen bereits vor den Osterferien per Mail mitgeteilt haben.) 
 
 
Klassen 1 bis 3: 
Von Montag, 12.04., bis Freitag, 16.04., befinden sich diese Jahrgangsstufen im 
Distanzunterricht. Dieser beginnt täglich um 8 Uhr (Start am Montag, 12.04.!) über 
Teams und findet in der bekannten Weise statt.  
 
Materialabholung: 
Am Montag, 12.04., stehen die Hefte, Bücher, Materialien ab 16 Uhr zur Abholung 
bereit. Weitere Termine zur Abgabe oder Abholung weiterer Materialien erfahren Sie 
über die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 
Notbetreuung: 
Kinder, die aus beruflichen Gründen zu Hause nicht beaufsichtigt werden können, 
dürfen weiterhin die Notbetreuung besuchen. Bitte legen Sie dazu baldmöglichst eine 
Bestätigung Ihres Arbeitgebers vor, aus der hervorgeht, in welchem zeitlichen 
Umfang sie die Betreuung benötigen. Anmeldungen für die Notbetreuung bitte an die 
Klassenlehrerin und an info@gs-bellenberg.de 
Wir können heute noch nicht sagen, wie die Notbetreuung durchgeführt wird, sie ist 
jedoch sichergestellt. 
 
OGTS: 
Auch die gebuchte Mittagsbetreuung/OGTS findet statt. Hierzu ist es wichtig, dass 
Sie Ihren Betreuungsbedarf und Änderungen (Tage, Zeiten, Essensbestellung) an 
ogts@gs-bellenberg.de schicken. 
 
WICHTIG: Auch für den Besuch der Notbetreuung und der OGTS muss Ihr Kind ein 
negatives Testergebnis vorweisen. (Näheres zu den Testmöglichkeiten haben Sie in 
einer Email bereits erhalten) 
 
Maskenpflicht: 
Generell gilt weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. 
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Testpflicht / Klassen 4: 
Die Schüler*innen der vierten Klassen haben Anspruch auf Präsenzunterricht, 
verbunden mit der Testpflicht.  
Es wäre sinnvoll, wenn Sie mit Ihrem Kind zu Hause schon vorab die Anleitung zum 
Roche-Selbsttest (haben Sie heute per Mail erhalten) und das Video im folgenden 
Link anschauen könnten: 
 
 
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-
19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 
 
 
Sollten Sie einen Test ablehnen, müssten Sie dies schriftlich an info@gs-
bellenberg.de senden, ein Schulbesuch ist damit nicht möglich. 
 
Wenn Sie eine Beurlaubung Ihres Kindes aufgrund der aktuellen Lage beantragen 
wollen, reichen Sie diesen formlos unter info@gs-bellenberg.de ein.  
Ihr Kind bekommt dann die Materialien bzw. Aufgaben durch einen 
Klassenkameraden nach Hause in den Briefkasten gebracht (wie bei 
Abwesenheit durch Krankheit). Proben und sonstige Leistungsnachweise können 
nicht mitgeschrieben bzw. erbracht werden. Es findet kein Unterricht per Teams 
oder Stream statt. 
 
Die Kinder der Gruppe A werden sich bei einem Wert über 100 montags, 
mittwochs und freitags testen.  
Die Kinder der Gruppe B montags und donnerstags. 
 
In der Woche vom 12.04. bis 16.04. werden wir im bekannten Wechselmodell 
unterrichten. (montags beide Gruppen hintereinander, die restlichen Tage in der 
Di/Do  oder Mi/Fr - Gruppe) 
 
Je nach Infektionsgeschehen streben wir an, in der Folgewoche in den Raum der 
Musikschule (Klasse 4a) und in den Handarbeitsraum (Klasse 4b) umzuziehen, um 
so täglich in gesamter Klassenstärke unter Einhaltung des Mindestabstands zu 
unterrichten. Der Stundenplan würde sich bei diesem Modell geringfügig ändern.  
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Daniela Schneller-Jokschus 
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