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Liebe Sonnenhalde-Eltern, 

bevor es in die Pfingstferien geht, melde ich mich nun noch einmal kurz bei Ihnen, da Sie 
sicher wissen möchten, wie es nach den Ferien ab dem 7.06.2021 bei uns an der 
Sonnenhalde weitergeht.  

Wenn die Inzidenzzahlen weiterhin so niedrig bleiben, d.h. unter 100 liegen, ist für alle 
Grundschulen vom Kultusministerium der Präsenzunterricht vorgesehen. Da ich mal 
wieder ganz optimistisch bin, gehe ich also davon aus, dass wir am 7.06.2021 mit dem 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen weiter machen werden. Für Ihre Kinder gilt also 
der Stundenplan, den Ihnen die Klassenlehrerin zur Erinnerung vor ein paar Tagen 
zugemailt hat. 

Ich muss noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Masken- und Testpflicht 
weiterhin bestehen. 

Zum Testen habe ich in meiner letzten e-mail ausführlich informiert. Das Testen legen wir 
nun vertrauensvoll in Ihre Verantwortung. 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kinder zweimal pro Woche testen und dies in der Tabelle 
dokumentieren, die Ihr Kind im Schulplaner/Kontaktheft hat. Dort ist auch vermerkt, an 
welchen Tagen Sie die Tests durchführen müssen. 

Geben Sie die Testkassette bitte morgens mit in die Schule, meine Kolleginnen sammeln 
sie, bevor die Kinder ins Schulhaus gehen, ein. Im Klassenzimmer lassen sie sich dann 
noch Ihre Bestätigung in den erwähnten Heften am Montag- und am Donnerstagmorgen 
zeigen. Ohne Testkassette dürfen die Kinder nicht ins Schulhaus. In diesem Fall werden 
wir Sie kontaktieren. 

Die Testkits bekommen die Kinder von uns immer freitags mit nach Hause. Ungetestete 
Kinder dürfen nach wie vor nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Sollte ein Test ein positives Ergebnis zeigen (wenn also zwei Striche auf der Testkassette 
erscheinen), kontaktieren Sie bitte Ihren Kinderarzt und schicken Ihr Kind natürlich nicht 
in die Schule. 

Ich bin auch hier guter Dinge und weiß, dass Sie diese Aufgabe gewissenhaft meistern 
werden. 

Link zur Testdurchführung: 

https://youtu.be/E7N6DkVy3Ew 

Sollte sich an den Bedingungen zum Start nach den Ferien etwas ändern, melde ich mich 
natürlich rechtzeitig bei Ihnen. 

Jetzt wünsche ich aber erst einmal erholsame Ferien. 

Herzliche Grüße               Mona Schilkowski, Rektorin 
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