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An die Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

                   17. Mai 2021  

Liebe Eltern,          

am Freitag, dem 21. Mai 2021 ist der letzte Unterrichtstag vor den Pfingstferien. Der 

Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 07. Juni 2021.  

Die Testungen haben sich mittlerweile sehr gut bei uns in der Schule eingespielt. Heute 

Morgen erhielten wir ein Schulschreiben der Ministerin Frau Dr. Hubig, dass nach den 

Pfingstferien vorerst der Wechselunterricht fortgeführt wird. Hier ein kleiner Auszug aus 

dem aktuellen Schulanschreiben der Ministerin: 

 
„Wir wissen heute nicht, wie sich die Situation nach den Pfingstferien genau darstellt. 

Damit aber die gesamte Schulgemeinschaft schon vor den Ferien Planungssicherheit 
hat, sind – sofern sich die Lage nicht drastisch ändert – nach den Pfingstferien zwei 
Öffnungs-stufen vorgesehen:  
 

 In einem ersten Schritt wird der gut eingespielte Wechselunterricht für alle Jahr-
gangsstufen noch zwei Wochen bis zum 18. Juni 2021 fortgesetzt. Auch die 
bisherigen Regelungen zur Notbetreuung gelten weiterhin. In dieser Zeit 
können sich die Schulen auf den zweiten Schritt vorbereiten.  

 

 Ab dem 21. Juni 2021 soll dann Präsenzunterricht für alle Klassen- und Jahr-
gangsstufen möglich sein, wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so ent- 
wickelt und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien Städten und 
Landkreisen unter 100 liegt. Alle Schülerinnen und Schüler können dann die 
letzten vier Wochen vor den Sommerferien noch einmal gemeinsam zur Schule 
gehen. Ein solcher Schritt – also der Verzicht auf Abstand – ist wegen des 
zunehmenden Impfschutzes, der Testungen und der hervorragend 
umgesetzten Hygienekonzepte, insbesondere der Maskenpflicht, auch aus 
Sicht der Experten der Universitätsmedizin Mainz verantwortbar und möglich…“  

 

Die Kinder bleiben demnach nach den Ferien für weitere 2 Wochen in Ihren fest 

eingeteilten Lerngruppen. Die angemeldeten Kinder für die Notbetreuung führen wir so 

weiter, wie sie derzeit angemeldet sind. Sollte es hier Änderungen bei Ihrem Bedarf der 

Notbetreuung geben, so teilen Sie dies bitte in gewohnter Form bis spätestens Montag, 

dem 31. Mai 2021 mit. Informieren Sie bitte auch die jeweilige Klassenleitung.  

notbetreuung.steinsbergschule@web.de 

 

Sobald wir Sicherheit haben, ob es ab dem 21. Juni 2021 für alle Kinder im 

Präsenzunterricht weitergeht und wie dann vor Ort die Testungen organisiert werden  

können, erhalten Sie von uns selbstverständlich weitere Informationen.  
 

mailto:notbetreuung.steinsbergschule@web.de


 

An dieser Stelle möchten wir uns gerne auch einmal ausdrücklich bei der gesamten 

Schulgemeinschaft für den reibungslaufen Ablauf bedanken. Nur gemeinsam sind wir 

stark und meistern die Herausforderungen. 
 

Sollten Sie Ihre Pfingstferien in einem anderen Land verbringen, so beachten Sie bitte die 

geltenden Regelungen, wie die Testverpflichtungen. (Ggf. Quarantäne-Zeit für den Fall, 

dass das Reisegebiet zum Risikogebiet wird.) 
 

Infos aus der Schule            

Erinnerung Anmeldung Ganztagsschule/ Betreuende Grundschule                                                                                                                                                        

Natürlich wird auch schon das kommende Schuljahr geplant. Hier möchten wir noch 

einmal an die Anmeldungen für die Ganztagschule und die Betreuende Grundschule 

erinnern. Sollten Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder für das Schuljahr 2021/22 noch nicht 

angemeldet haben, bitten wir Sie dies dringend nachzuholen. Entsprechende Formulare 

finden sie auf unserer Homepage (Rubrik Elternbriefe). www.grundschule-rennerod.de 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien. Bleiben Sie und Ihre Kinder 

gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Schäpsmeyer 

Schulleitung und das Team der Steinsbergschule Grundschule Rennerod 

http://www.grundschule-rennerod.de/

