
 

Rielasingen, den 03.04.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aus der Presse haben Sie sicher schon mitbekommen, dass in öffentlichen Schulen in 
der Woche ab dem 12. April weder Präsenzunterricht noch andere schulische 
Veranstaltungen stattfinden. Erfasst von dieser Regelung sind auch die Betreuungs-
angebote der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung an 
der Schule.  
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule tritt in der ersten Woche nach den 
Osterferien wieder das Lernen mit Materialien an die Stelle des Präsenzunterrichts.  

Die Wochenpläne werden wir daher wieder am Montag, den 12.04. auf dem Schulhof 
für Sie zum Abholen / zur Abgabe bereitstellen:  

Klasse 1 und 2: Vor dem Eingang des Altbaus  
Klasse 3 und 4: Vor dem Eingang des Neubaus - unter dem Dach des Kindergartens  

Bitte holen Sie den Plan für Ihr Kind am Montag zwischen 7.30 - 10 Uhr ab, damit 
die Kinder mit der Klassenlehrerin danach noch eine Videokonferenz durchführen 
können. 

Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 
angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet.  
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch 
ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 
Betreuungsperson zur Verfügung steht. Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur 
dann in Anspruch, wenn dies wirklich zwingend erforderlich ist!  
In der Anlage erhalten Sie das Formular zur Beantragung der Notbetreuung. Schicken 
Sie die Anmeldung bitte bis Mittwoch, 07.04.2021 per E-Mail an 
sekretariat@scheffelschule.de 

Ab dem 12. April sollen die Kinder der Notbetreuung das (bis dahin hoffentlich 
eingetroffene) Testangebot zunächst auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen können. 
Weitere Informationen erhalten die betroffenen Eltern in den kommenden Tagen. 

Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb 
zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt.  
Ab dieser Woche soll es auch eine Testpflicht für alle Schüler*innen geben, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen. 
Sobald es weitere Informationen dazu gibt, werden wir Sie darüber informieren.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein 
sonniges und erholsames Osterfest!  

Herzliche Grüße 
Franziska Nöthen
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