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06.Mai 2021 
 

Liebe Eltern, 

mit Beschluss der heutigen Telefonkonferenz gibt es folgende Neuerungen: 

 

Ab kommendem Montag, 10. Mai, werden in der Stadt Hof die vierten Klassen wieder vor Ort 
beschult. Alle weiteren Klassen befinden sich jedoch weiterhin im Distanzunterricht. Im 
Anhang finden Sie zu Ihrer Information die dazugehörigen Elternschreiben des 
Kultusministeriums. Hier ist festgelegt, ab welchen Werten die Kinder wieder zur Schule 
kommen dürfen. 

 

4. Klassen: 

1. Wechselunterricht der vierten Klassen 
Die SchülerInnen kommen, wie in einem vorherigen Elternbrief bereits angekündigt, 
jeden zweiten Tag in die Schule. Die Einteilung wurde bereits von der 
Klassenlehrkraft vorgenommen. Sie sollten hierzu bereits Kenntnis haben. Für die 
verbleibenden zwei Wochen vor den Pfingstferien sieht es also folgendermaßen aus: 
Gruppe A: Mo, Mi, Fr, Di, Do 
Gruppe B: Di, Mo, Mi, Fr (der fehlende Donnerstag ist Christi Himmelfahrt) 
Unterrichtszeit: 8.00 – 11.20 Uhr, an drei Tagen je Woche bis 12.15 Uhr. Die genaue 
Aufteilung der Tage teilt Ihnen Ihre Klassenlehrkraft mit, da hier die Gruppen 
mitberücksichtigt werden müssen. Diese Zeitfenster bleiben zumindest solange 
bestehen, bis weitere Klassen beschult werden.  
 

2. Testungen 
An unserer Schule werden zwei Testverfahren angewendet: Der Stäbchentest, der 
den aktuellen Tag freitestet und der Gurgeltest, dessen Testergebnis bis zum 
nächsten Gurgeltest reicht. Wichtig ist, dass wir an der Schule Testmöglichkeiten 
vorhalten, die einen Schulbesuch ermöglichen. Montags und dienstags wird es auf 
jeden Fall den Stäbchentest in der Nase geben, den Ihr Kind unter Anleitung der 
Lehrkräfte selbst an sich im vorderen Nasenbereich vornimmt. Damit ist Ihr Kind für 
den Wochenanfang freigetestet. Sollten Sie dies nicht wollen, brauchen wir von Ihnen 
eine schriftliche Bescheinigung über ein negatives (Schnell-)Testergebnis vom 
Vortag. 
Zudem finden auf jeden Fall weiterhin am Montag, Mittwoch und Freitag die 
Gurgeltests statt. Eventuell können diese auch dienstags und donnerstags angeboten 
werden. Hierzu finden noch Verhandlungen zwischen Landkreis/Stadt/Schulamt und 
der Firma statt. 
Wir brauchen unbedingt von allen Viertklässlern die Registrierung für den Gurgeltest. 
Nur so kommen wir mit relativ wenig Test- und Zeitaufwand durch die Woche. Sollten 
Sie dies immer noch nicht erledigt haben, wird es nun „höchste Eisenbahn“. Der Link 
dazu lautet: https://einfachtesten.sampletracker.eu . Kinder ohne gültigen 
Testnachweis dürfen vor Ort nicht beschult werden. 
 
 



 
3. Notgruppe 

Inzwischen sind wir bei ca. 40 Kindern in der Notgruppe angekommen, da es in 
dieser Woche zu einigen Nachmeldungen kam. Wenn es Ihnen also möglich sein 
sollte, Ihr Kind zwischen den Unterrichtstagen weiterhin zuhause zu betreuen, wäre 
ich Ihnen sehr dankbar. Wenn Sie zwingend auf die Notgruppe angewiesen sind, 
füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus, das ich Ihnen letzte Woche mitgeschickt 
habe. Prinzipiell kann Ihr Kind im Anschluss an den Unterricht die Offene 
Ganztagesschule besuchen, wenn es dafür im aktuellen Schuljahr angemeldet ist. 
 

4. Konkrete Hinweise zum Tagesablauf, zu den Unterrichtsinhalten und nähere 
Erläuterungen erhalten Sie über Ihre jeweilige Klassenlehrkraft. Wenn Sie aus 
gesundheitlichen Bedenken heraus nicht möchten, dass Ihr Kind vor Ort beschult 
wird, benötige ich dazu einen formlosen schriftlichen Antrag mit einer kurzen 
Begründung. 
 

Sportliche Aktion in den Pfingstferien 
 

Im Anhang finden Sie eine Information zum Bayernlauf 2.0. Im Schulamtsbezirk wollen wir 
versuchen, so viele Kilometer zu erlaufen, dass Bayern einmal umrundet werden könnte. Als 
Schule wollen wir den Kindern die Teilnahme ermöglichen. Es ist eine gute Gelegenheit, sich 
an der frischen Luft zu bewegen. Möglicherweise springt auch etwas für die Teilnehmer 
heraus, zumindest gab es von Seiten der Organisatoren Hinweise dafür. Der Zeitraum ist 
das Pfingstwochenende. 
 
Mit dem Ablauf dieser Woche sind wir in Stadt und Landkreis Hof dem Normalzustand ein 
kleines bisschen nähergekommen. Die Allgemeinverfügungen im Bereich Schule erlöschen 
und es gelten wieder den bayerischen Vorgaben. Das vereinfacht auch die Kommunikation 
erheblich. 
 
Ich drücke uns allen die Daumen, dass die Inzidenzwerte weiter sinken.  
 
Herzliche Grüße auch an Ihre Kinder und mit Vorfreude auf die Viertklässler nächste Woche  
 
Liane Hagmann 

 


