
 

23. Elternbrief – Nach den Pfingstferien 
04. Juni 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
die Inzidenzwerte in der Stadt Hof liegen in sehr niedrigem Bereich, so dass ab kommendem Montag 
eine Beschulung aller Kinder ohne Abstandsregelung, aber mit Mund-Nasen-Bedeckung wieder 
möglich ist.  
Das bedeutet: 

• Ab 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr ist Ankommphase, in der am Montag alle einen Stäbchentest 
vornehmen werden, die nicht am Samstag/Sonntag zuvor einen Schnelltest gemacht und den 
negativen Nachweis dabeihaben. Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich. 

• Anschließend findet der Gurgeltest statt. Da wir nun wieder im ganzen Klassenverband sind, 
finden die Testungen nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag statt. Sollten wir weiterhin 
stabile Werte haben, entfällt voraussichtlich der Stäbchentest montags, da dann die 
Testungen über das Gurgeln ausreichen. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass aus 
verschiedenen Gründen, die Einzeltestungen nicht ausgewertet werden können. Bei diesen 
Kindern wird dann am Folgetag ein Stäbchentest durchgeführt, um einen Nachweis für uns als 
Schule vorliegen zu haben. 

• Unterricht findet nach dem vor den Pfingstferien bekannt gegebenen Stundenplan statt. 
• Wir werden WG, solange Frau Baumgärtner nicht in der Notgruppe gebraucht wird, in den 

Stundenplan einbinden und jeweils in halben Klassen stattfinden lassen, parallel zum 
Unterricht der Klassenleitungen. Die Klassenhälften wechseln sich dann wochenweise ab. 

• Im Anschluss an den Unterricht findet, wie Sie dies am Schuljahresanfang gebucht haben, die 
Betreuung durch die offene Ganztagesschule statt. Bei Abweichungen geben Sie bitte bis 
heute Nachmittag 15 Uhr an diese Mailadresse Bescheid: ogts-kroetenbruck@gmx.de . Es 
geht hier um die Bestellung der Mittagessen. Deshalb bitte ich um Einhaltung des Termins 

• Die Förderkurse beginnen in der kommenden Woche. Ich kann Ihnen nur dringend 
empfehlen, das Angebot von schulischer Seite anzunehmen. Da wir nur klassenintern fördern, 
haben die Kinder einen optimales Betreuungsverhältnis, so dass wir in der Lage sind, sehr 
effizient an den Lücken zu arbeiten. 

 
Hier noch ein paar allgemeine Hinweise: 

• Unabhängig von den niedrigen Inzidenzwerten gilt auf dem gesamten Schulgelände, auch in 
den Klassenzimmern, die Maskenpflicht. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind auf jeden Fall 
Wechselmasken dabeihat.  

• Wir werden die Esspause auf den Pausenhof verlagern, um das Ansteckungsrisiko möglichst 
klein zu halten. Dies dient dem prophylaktischen Schutz, um die Aerosolbildung möglichst 
klein zu halten. Diese wird - wie bisher - im Vorfeld der eigentlichen Pause sein. 

• In der warmen Jahreszeit werden wir überwiegend die Bewegungszeit draußen verbringen. 
Geben Sie deshalb an dem Tag, an dem diese Stunde im Stundenplan festgelegt ist, Ihrem 
Kind ausreichend zu trinken, eine Cappie und auch Turnschuhe sowie ein Wechsel-T-Shirt mit. 

• Auch wenn dies hoffentlich in diesem Schuljahr nicht mehr gebraucht wird, schicken Sie mir 
dennoch vorsorglich die Anmeldungen der Notgruppenbetreuung für Juni bis spätestens 
Sonntag, 12 Uhr zu. Von einigen Eltern habe ich diese bereits erhalten. 

 
Nun wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und verbleibe in Vorfreude und Spannung auf 
alle Kinder mit herzlichen Grüßen 
 
Liane Hagmann 


