
 

 
 

 
 
 
 
 
Elterninformation zum Unterrichtsbeginn nach den 
Osterferien 2021 
 
         Heidelberg, 6.04.21 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder in den letzten Tagen die Osterfeiertage erholsam 
verbringen konnten. 
Sehr gerne möchten wir Sie nun über den Unterrichtsbeginn nach den Osterferien 
informieren, zu dem den baden- württembergischen Schulen ein Schreiben des KM 
vorliegt. Das Schreiben erhalten Sie dieser Mail zu Ihrer Kenntnis anbei. 
 
Präsenzunterricht und Notbetreuung 
 

In der Woche vom 12. – 16.04.21 sind die Grundschulen für den Präsenzunterricht 
geschlossen. Lediglich für die Eltern, welche zwingend eine Betreuung benötigen, 
wird eine Notbetreuung zu den üblichen Schulzeiten eingerichtet.  
Ab dem 19.04.21 kehren die Grundschulen, je nach Infektionsgeschehen, wieder in 
den Wechselunterricht zurück. 
Wir bitten Sie herzlich, die kommende Schulwoche, Ihr Kind nur dann für die 
Notbetreuung anzumelden, wenn es für Sie keinerlei andere Möglichkeit der 
Betreuung gibt. Dies erscheint uns im Sinne des Infektionsschutzes dringend 
geboten, da nur eine wirklich sehr reduzierte Kinderzahl in den 
Notbetreuungsgruppen einen sinnvollen Beitrag zum Infektionsschutz darstellt- zumal 
es sich, Stand heute, um nur eine Schulwoche handelt. 
Um die Notbetreuung schnellstmöglich organisieren zu können, bitten wir Sie, Ihr 
Kind umgehend, spätestens jedoch bis Fr, 9.04., formlos per mail unter der 
Adresse bahnstadt-schule@schulen-heidelberg.de für die Notbetreuung 
anzumelden. Eine digitale Zusendung der Arbeitgeberbescheinigung ist nur dann 
notwendig, wenn Sie uns bislang noch keine Bescheinigung vorgelegt haben. 
 
Teststrategie 
 

Zu der vom Land angekündigten Teststrategie gibt es bislang die Information, dass 
das Testen für Schüler/innen, Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal in der ersten 
Woche nach den Osterferien noch freiwillig ist, ab dem 19.04. soll dann die Testung 
für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung als 
Zugangsvoraussetzung gelten. Da wir hierzu weitere Informationen benötigen, 
welche auch grundlegend für die Organisation notwendig sind, bitten wir Sie noch um 
etwas Geduld, bis wir uns mit näheren Informationen an Sie wenden- auch in Bezug 
auf die kommende Schulwoche. 
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Aussetzung der Präsenzpflicht und Fernlernen 
 
Prinzipiell besteht für alle Schüler/innen auch weiterhin keine Verpflichtung zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht. Die Schulpflicht ist damit nicht ausgesetzt, lediglich 
die Teilnahme am Unterricht vor Ort/ an der Schule.  
Wir beschulen die Kinder zuhause im Fernlernunterricht. Grundlegend hierzu ist die 
Fernlernkonzeption, welche Sie unserer Homepage entnehmen können. 
Gerne teilen wir Ihnen jedoch mit, dass diese Konzeption fortlaufend angepasst wird 
(u.a.: Einrichtung von Teams). Änderungen teilen wir Ihnen selbstverständlich mit, 
sobald diese in die Konzeption einfließen. 
 
 
Ihnen allen von Herzen viel Kraft und Durchhaltevermögen angesichts der erneuten 
Änderungen, die auf unsere Schulgemeinschaft nun wiederum zukommen. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
gez. Melanie Kronz 
 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 


