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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler*innen, 

 

die Inzidenzwerte im Landkreis Sigmaringen haben sich sehr positiv entwickelt, 

sodass ab kommender Woche wieder Unterricht nach Stundenplan auch in 

gemischten Gruppen stattfinden kann. Die Masken- und Testpflicht bleibt 

bestehen. Bei der Testpflicht ändern wir die Testtage. Neben dem Montag testen wir 

künftig donnerstags. Dadurch hat der 60 Stunden gültige Test auch noch am Samstag 

Gültigkeit und kann hier zur Freizeitgestaltung eingesetzt werden. Sportunterricht ist 

ebenfalls auch wieder (ohne Maske) in Sporthallen möglich. Schwimmunterricht 

können wir ebenfalls ab Mittwoch, 16.06.2021 anbieten. 

 

Unterricht in NRT können wir in der Grundschule bis Schuljahresende 

personalbedingt nicht mehr anbieten. NRT – Randstunden entfallen daher, in den 

anderen Stunden dürfen die NRT – Schüler ersatzweise im Religionsunterricht 

teilnehmen. Der Nachmittagsunterricht findet wieder regulär in Präsenz statt. 

 

Dies alles führt zu Veränderungen in vielen Stundenplänen. Die Klassenlehrerin / der 

Klassenlehrer informiert Sie, ob bzw. welche Veränderungen es gibt. 

 

Ein Bäckerverkauf findet noch nicht statt. Bzgl. des Mensabetriebs sind wir in 

Gesprächen mit der Stadt bzw. dem Betreiber Mariaberg. Aktuell gibt es noch keinen 

Mensabetrieb. 

 

In den großen Pausen dürfen die Schüler*innen bei Einhaltung des Mindestabstandes 

und selbstverständlich bei der Nahrungsaufnahme auf dem Pausenhof die Maske 

abnehmen. 

 

In den Klassen W08 und R09 führen wir vom 12.07. – 16.07.2021 Betriebspraktika 

durch.  

 



Bitte denken Sie an die telefonisch stattfindenden Elternsprechabende am 14.06. und 

16.06.2021 

 

Noch eine schlechte Nachricht: 

Leider halten sich offensichtlich einige Grundschüler*innen nicht an Hygienestandards 

auf der Schülertoilette in Gebäude 1. Hier wird absichtlich danebengepinkelt und 

Toilettenpapier in den Toiletten verteilt. Die Spülungen werden nicht bedient… Kurz 

gesagt: Die Zustände sind so nicht haltbar. Wir bitten daher die Eltern unserer 

Grundschüler*innen, dies zu Hause zu thematisieren, sodass sich die Zustände zur 

Zufriedenheit aller schnell verbessern. 

 

In den letzten beiden Wochen der Sommerferien bietet das Land wieder die sog. 

Lernbrücken an. Die jeweiligen Klassenlehrer*innen kommen auf Sie zu, wenn diese 

hierzu die Notwendigkeit für Ihr Kind sehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 


