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Schwaigern, 18.05.2021 

Schulnachrichten im Mai 
 

Liebe Eltern unserer Sonnenberg-Grundschulkinder, 

 

wenn die Inzidenzen ab dem 31.05.2021 unter 100 pro 100.000 EW im LK HN liegen, kann 

es bei uns direkt nach den Pfingstferien, ab dem 07.06.2021 zum Regelbetreib unter 

Pandemiebedingungen kommen. Das heißt, dass alle Kinder wieder Unterricht haben. Die 

indirekte Test-/ und Maskenpflicht für alle Kinder, sowie Mitarbeiter*innen, die an der 

Schule eingesetzt sind, bleibt aber bestehen. Den Testnachweis benötigen wir dann immer 

montags und mittwochs. Nur an diesen beiden Tagen können die Kinder, die in der 

Schule getestet werden sollen, getestet werden. Testzimmer ist dann der Raum B12. Wann 

Ihr Kind dran sein wird, bekommen Sie noch von Frau Reinwald gesagt. Das geht aber nur, 

wie gehabt, mit Einverständniserklärung und Voranmeldung. Ich habe deshalb für alle 

neuen Stundenpläne, montags und mittwochs die 1. Stunde geblockt. Die Notbetreuung ist 

dann nicht mehr von Nöten und der Ganztagsbetrieb mit Mensa, nebst 

Hausaufgabenbetreuung wird wieder stattfinden. Der Essensplan wird in der zweiten 

Ferienwoche veröffentlicht werden. Die AG-Angebote werden, wie zuletzt auch, in 

Jahrgangsgruppen stattfinden. Sollten Sie auf den Ganztag für Ihr Kind verzichten oder 

Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilhaben lassen wollen, so ist dies weiterhin möglich. 

Bitte teilen Sie uns dies schriftlich, per Mail oder Brief mit. 

 

Erfreulicherweise dürfen dann alle Fächer, auch Sport in der Sporthalle, wieder 

stattfinden. 

 

Die Klassenlehrkräfte geben Ihren Kindern bis Freitag wieder zwei Testkits für die erste 

Woche nach den Pfingsferien mit, sofern Sie zuhause testen.  
 

Die Stundenpläne erhalten Sie noch diese Woche über die Klassenlehrkäfte. 

 

Wohlwissend, dass diese Pandemie uns allen, Ihnen als Eltern, unserem Betreuungspersonal 

und den Lehrkräften, alles abverlangt, möchte ich Sie bitten weiter auf die 

Pandemieregeln zu achten, damit die Kinder in die Schule gehen dürfen und ein Stück 

Normalität für uns alle wieder möglich sein wird. 

Neuigkeiten aus dem Ministerium können Sie hier nachlesen:  
Kultusministerium - Informationen zum Coronavirus (km-bw.de) 
 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Sonnenberg-Grundschul-Teams erholsame 

Ferien. Bleiben Sie gesund und achten Sie aufeinander. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Rainer Stegmaier (Rektor) 
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