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Bad Vilbel, 14. Mai 2021/li 
 

Elterninformation Schulbetrieb ab Montag, 17. Mai 2021 
Umsetzung der Stufe 2 (Eingeschränkter Regelbetrieb) in Kreisen mit einer Inzidenz unter 100 
 
Liebe Eltern unserer Saalburgschüler*innen,  

wie Sie vielleicht schon der Presse entnommen haben, hat das Coronakabinett am 12.05.2021 

einen „Hessischen Zwei-Stufen-Plan bei einer Inzidenz unter 100 bzw. unter 50“ beschlossen. Alle 

Informationen dazu haben Sie bereits gestern dem Anschreiben des Kultusministers vom 

12.05.2021 entnehmen können, welches ich Ihnen per Mail geschickt habe.  

Der Wetteraukreis unterliegt schon seit dem 12.05.2021 nicht mehr der „Bundesnotbremse“, das 

heißt bereits ab Montag, dem 17. Mai 2021 dürfen alle Kinder wieder gleichzeitig in die Schule 

kommen. Es gilt die Stufe 2, der eingeschränkte Regelbetrieb. Wo immer es möglich ist, ist deshalb 

die Klasse als „Kohorte“ (feste Gruppe ohne Kontakt zu anderen Gruppen) zu sehen. 

Mindestabstände sind im Klassenverband aber nicht mehr einzuhalten.  

Die Schulen wurden erst am 12.05.2021 abends über die neuen Öffnungsschritte informiert. 

Aufgrund dieser kurzfristigen Vorbereitungszeit und auch, weil uns leider akut drei Lehrkräfte 

fehlen, werden wir die Neuerungen aus organisatorischen Gründen in zwei Schritten umsetzen 

müssen:  

1. In der Woche vom 17.-21.5.2021 findet der Unterricht nach dem gleichen Stundenplan wie 

auch bisher im Wechselunterricht statt. Er findet wieder im Klassenverband statt: 

 Unterrichtsbeginn:  Jahrgang 1/2:  1.-4. Stunde,       Jahrgang 3/4:  1.-5. Stunde  

 Die Notbetreuung entfällt ab sofort ersatzlos, weil alle Kinder wieder am Präsenzunterricht 

teilnehmen.  

 Die Betreuung der awo findet wieder statt (bitte beachten Sie hierzu die Informationen/ 

Mails der awo) 

 Verpflichtende Testung: Die verpflichtende Testung findet weiterhin zweimal wöchentlich 

statt. In der Schule wird montags und donnerstags um 8:00 Uhr getestet. Sie entlasten uns 

weiterhin sehr, wenn Ihre Kinder alle 72 Stunden einen Bürgertestnachweis mitbringen. 

Kinder, die eine Testbescheinigung mitbringen, kommen um 8:15 Uhr. Bitte beachten Sie: Bei 

Feiertagen können sich die Testtage verschieben.  

 Alle Regelungen des Hygienekonzepts, wie Lüften, Maskenpflicht in allen Gebäuden, Abstand 

halten (Ausnahme: Klassenverband) gelten weiterhin.  

 Die Maskenpflicht während der Pausenzeit auf dem Schulhof entfällt 

(Schulkonferenzanhörung dazu erfolgte am 11. Mai 2021), da regelmäßig getestet wird und 

die Kinder sich an der freien Luft bewegen. Auf der Nestschaukel (Schaukeln mit Mehreren), 

muss die Maske weiterhin getragen werden. Selbstverständlich können Kinder in den 

Pausenzeiten auch weiterhin ihre Masken tragen.  
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2. Ab Dienstag, den 25.05.2021 findet Unterricht nach regulärem Stundenplan für alle Kinder der 

Schule statt. Die Pläne erhalten die Kinder vorab durch ihre Klassenlehrkraft. Organisatorisches:  

 Hausaufgabenhilfe und Förderstunden: Können nur in eingeschränkter Form stattfinden, da 

die Trennung der Kinder in die jeweiligen Klassenverbände sehr aufwändig und 

personaltechnisch nicht immer möglich ist. Hier benötigen wir noch Planungszeit. Sie werden 

diesbezüglich zeitnah über die Klassenlehrkraft Ihres Kindes informiert.  

 Religion und Ethik: Die zahlenmäßig sehr großen Religions- und Ethikgruppen der dritten und 

vierten Klassen werden geteilt, um eine größere Durchmischung zu vermeiden. Religion und 

Ethik werden dann bis auf Weiteres, wie im Dezember, noch einstündig, dafür aber in einer 

halbierten Gruppe, erteilt (Schulkonferenzbeschluss vom 26.10.2021).  

 Es wird kein Schwimmunterricht im Hallenbad stattfinden. Wenn das Wetter es zulässt und 

die Möglichkeiten bestehen, werden die Schwimmklassen ins Freibad gehen (Informationen 

hierzu zum entsprechenden Zeitpunkt).  

 

 

Bitte beachten Sie: Je nach Entwicklung der Inzidenzzahlen kann es sehr zeitnah zu neuen 

schulischen Regelungen (z.B. erneuter Wechselunterricht, Distanzunterricht, ...) kommen. Nähere 

Hinweise zu den Regelungen und Fristen bei Unter- oder Überschreiten der Inzidenzgrenzwerte 

finden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles/Corona. Diese Angaben ermöglichen Ihnen 

neben der Beobachtung der aktuellen Inzidenzwerte vielleicht ein wenig Planungssicherheit.  

 

Liebe Eltern, auch wenn uns diese neuen Regelungen wieder sehr kurzfristig erreichen, freuen wir 

uns doch über die rückläufigen Inzidenzzahlen und die damit verbundenen nächsten 

Öffnungsschritte, welche Ihren Kindern und nicht zuletzt auch Ihnen, liebe Eltern, nach langer Zeit 

wieder mehr „schulische Normalität“ ermöglichen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kristina Liebenhoff  
 

Schulleiterin 
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