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Nach den Pfingstferien sehr wahrscheinlich Unterricht für ALLE Schüler 

 

Bad Rappenau, den 19. Mai 2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Seit dem 17. Mai ist der vom RKI festgestellte COVID-Inzidenzwert von Neuinfektionen pro 100 000 Ein-

wohner im 7-Tages-Mittel für den Landkreis Heilbronn unter die Grenze von 100 gesunken – heute sogar 

auf nur 74,9. Wir können nach den geltenden Regeln also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus-

gehen, dass wir nach den Pfingstferien wieder in den Regelunterricht für alle Schüler zurückkehren kön-

nen. 

Dies bedeutet, dass Ihre Kinder wieder jeden Tag nach Stundenplan Unterricht haben werden – wenn 

nicht ein Vertretungsplan ausgebracht werden muss. 

Der Unterricht mit allen Kindern bringt es mit sich, dass kein Abstand mehr gehalten werden muss. Al-

lerdings wird die Maskenpflicht und auch die Pflicht zur Selbsttestung weiter Bestand haben. Dies gilt 

natürlich auch für die anderen geltenden Hygieneregeln! 

Falls Sie Ihr Kind nicht in den Präsenzunterricht lassen möchten, denken Sie bitte daran, die Abmeldung 

vom Präsenzunterricht schriftlich mit Unterschrift zu bestätigen, wie ich Sie im letzten Anschreiben zum 

Wechselunterricht (vom 10. Mai) schon gebeten hatte. Die seither eingegangenen Abmeldungen gelten 

natürlich weiterhin. Auch hier werden wir weiterhin die Kinder mit Lernpaketen versorgen und so gut es 

geht betreuen. 

Falls Änderungen an diesem „Vollbetrieb unter Pandemiebedingungen notwendig werden, werden wir 

Sie ab dem 2. Juni informieren. Dies kann z. B. geschehen, wenn die Inzidenzwerte die Grenze von 100 

wieder übersteigen. 

Wir freuen uns darauf, endlich wieder mit Ihren Kinder einen weitgehend normalen Unterricht und 

Schulbetrieb gestalten zu dürfen! 

Ein letzter Hinweis noch: Aus Zeit- und Organisationsgründen sehen wir uns leider nicht imstande, Be-

scheinigungen für negative Selbsttests auszustellen. Wir bitten um Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ulrich Bürgy für das Team der Grundschule Bad Rappenau 


