
 

Unterrichtsbetrieb ab dem 
07.06.2021 

 

Liebe Eltern, 

der Inzidenzwert liegt nun seit 8 Tagen stabil unter 50. Deshalb starten wir ab dem 07.06.2021 im 

regulären Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen der Grund- und Mittelschule. (vgl. 

Aussagen des Kultusministeriums im Anhang des Elternbriefs vom 21.05.2021) 

- Es findet stundenplanmäßiger Unterricht statt - mit Frühstück und Mittagessen im Ganztag. 

- In der Halle wird kontaktloser Sportunterricht erteilt, im Freien sind auch wieder Kontaktsportarten 

erlaubt. 

- Religionsunterricht findet weiterhin im Klassenverband am jeweiligen Schulstandort statt. 

- Für unsere MittelschülerInnen besteht die Pflicht, eine OP-Maske auf dem Schulgelände und im 

Schulhaus / Schulbus zu tragen. Im Grundschulalter dürfen auch Alltagsmasken benutzt werden. 

- Die Testpflicht bleibt bestehen. Der Präsenzunterricht darf nur mit einem negativen Testergebnis 

besucht werden. Deshalb führen wir an jedem Montag und Mittwoch auch weiterhin Selbsttests an 

der Schule durch. Sie können selbstverständlich auch das Angebot der Schnelltestung Ihrer 

Gemeinde wahrnehmen und sich für Ihr Kind das negative Testergebnis schriftlich bestätigen lassen. 

Diese Bestätigung, die nicht älter als 24 Stunden sein darf, muss dann an den Testtagen der 

Klassenlehrkraft vorgelegt werden. Das schriftlich bestätigte, negative Ergebnis eines "Spucktests", 

wie er beispielsweise in der Gemeinde Donnersdorf an einer Schnellteststation angeboten wird, wird 

ebenfalls anerkannt. Genesene Kinder sind von der Selbsttestpflicht befreit. 

Wir alle freuen uns sehr, dass nun wieder die "Normalität" an unsere Schule zurückkehrt und wir die 

verbleibenden Schulwochen alle gemeinsam in den Schulhäusern in Obertheres und Gädheim 

verbringen können. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier in den Haßbergen mit einem erneuten 

exponentiellen Anstieg in den kommenden Sommermonaten rechnen müssen:) 

Sechs Monate waren eine lange Zeit - wir haben gemeinsam versucht, das Beste daraus zu machen. 

Meinen ganz persönlichen, herzlichen Dank an die gesamte Schulfamilie Theres für die geleistete 

Arbeit und vor allem das Durchhaltevermögen!!! Die Situation war wirklich nicht einfach..... 

Herzliche Grüße 

U. Binder-Vondran, Rin   


