
 

 
 

Winnenden, 06.06.2021 

Liebe Eltern, 

hoffentlich hatten Sie schöne und erholsame Pfingstferien. Wenigstens teilweise war das 

Wetter ja schön und kurze Reisen waren auch wieder möglich. 

Sollten Sie bei Ihrer Reise im Ausland gewesen sein, überprüfen Sie 

bitte genau, ob Sie einer Quarantäne unterliegen oder nicht. Sollte 

dies der Fall sein, darf Ihr Kind auch noch nicht in die Schule. Informieren Sie bitte die 

Klassenlehrkraft darüber.  

Wie bereits erhofft, können wir am 07.06.2021 wieder im „Regelunterricht 

unter Pandemiebedingungen“ starten. Das bedeutet, dass der 

Mindestabstand von 1,5m innerhalb der festen Gruppen aufgehoben ist. Allerdings besteht 

immer noch eine Test- und Maskenpflicht. Den Stundenplan Ihres Kindes haben Sie von 

den Klassenlehrkräften erhalten. Die Pausen werden nach wie vor versetzt nach 

Klassenstufen abgehalten. An vier Tagen in den nächsten beiden Wochen wird es wegen 

Prüfungsarbeiten an der Geschwister-Scholl-Realschule keine Hofpause geben.  

Denken Sie bitte auch daran, Ihrem Kind alle Schulsachen wieder mit in die 

Schule zu geben. Es finden wieder alle Fächer statt. Aus Personalgründen 

muss allerdings in zwei Klassen der Religionsunterricht einstündig erfolgen. Das ist im 

Stundenplan Ihres Kindes dann schon so eingetragen. 

Alle Kinder müssen morgen,  am 07. Juni, vor der Schule  grüne 

Heldenkarte vorlegen! Darauf muss das Datum des gemachten Testes 

eingetragen sein. Und der Test muss unbedingt von Ihnen unterschrieben sein! Immer 

noch gilt:  

Wir dürfen kein Kind ohne Test in den Unterricht lassen! 

Bitte denken Sie unbedingt daran. Alle Kinder, die in der letzten Woche vor den Ferien in der 

Schule waren, haben einen Test für nach den Ferien und eine „Heldenkarte“ bekommen. 

Sollten Sie keinen Test mehr haben, können Sie noch heute in einem Corona-

Schnelltestzentrum kostenlos einen Test machen lassen. Selbstverständlich gilt dieses 

Schreiben des Schnelltests für die Schule auch..  

Sollte Ihr Kind zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien weiterhin im 

Fernlernunterricht lernen, melden Sie das bitte bei den Klassenlehrkräften. 

Wir freuen uns sehr, alle Kinder wieder unter „normalen“ Bedingungen begrüßen zu können 

und hoffen, dass sie gesund und munter morgen wieder da sind. 

Bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße 
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