
 
 

 
Beuren, 9. März 2021 

Liebe Eltern, 
 
von Seiten des Schulamts wurde uns nun bestätigt, dass wir ab Montag, 15. März 2021 zu einem 
„normalen“ Schulbetrieb „unter Pandemiebedingungen“ zurückkehren.  
 
Unterricht kann wieder für alle Klassen nach Stundenplan - mit Ausnahme von Sport – stattfinden. 
Es gelten die Stundenpläne vor Weihnachten.  
 
Bitte beachten Sie, dass ab nächster Woche die Klassen 1a, 1b/2b und 4a Nachmittagsunterricht 
am Dienstag und die Klassen 2a, 3a und 3b/4b am Mittwoch Nachmittagsunterricht von 14:00 Uhr 
bis 15:30 Uhr haben. 
 
Die Schwimm- und Sportstunden fallen nicht aus, sondern werden – je nach Bedarf – durch andere 
Stunden ersetzt. Geplant ist, mit den Kindern regelmäßig erlaubte Spaziergänge nach draußen zu 
machen (Bewegung ist wichtig!) und die Zeit für Förderung, zu kurz gekommene Lerninhalte, aber 
auch kreative Angebote (vor allem, wenn davor schon viel Wochenplanarbeit erledigt wurde) zu 
nutzen. 
 
Bitte achten Sie darauf, Ihre Kinder bei schlechtem Wetter mit regenfester Kleidung auszustatten, 
damit wir auch an solchen Tagen jederzeit nach draußen gehen können. Vielen Dank.  
 
Natürlich gelten weiterhin strenge Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen und 
Händedesinfizieren, abgetrennte Bereiche im Pausenhof, regelmäßiges Lüften, möglichst konstante 
Gruppen, etc.). Die Abstandsregel muss unter Erwachsenen eingehalten werden, das Betreten des 
Schulgebäudes ist für Erwachsene nur mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt. Bei den 
Kindern empfehlen wir auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, den sie dann im 
Klassenzimmer an ihren Plätzen oder beim Spielen draußen gerne abnehmen können. Für die 
Kinder gelten die Abstandsregeln nicht. 
 
Außerschulische Veranstaltungen sind noch nicht erlaubt. 
 
Leider haben wir keinerlei Informationen darüber, ob es auch an unserer Schule Schnelltests für 
Schulkinder geben wird. Sobald wir da Genaueres wissen, werden Sie informiert. 
 
Wir freuen uns alle sehr, zu einem regelmäßigen Schulbetrieb zurückkehren zu können und hoffen, 
dass dies in nächster Zeit auch so bleibt.  
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte gerne auch an die Klassenlehrerinnen. Vielen Dank. 
 
Mit den herzlichsten Grüßen – auch im Namen des Kollegiums 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L   


