
Liebe Lehrkräfte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

wir hoffen sehr, dass Sie / ihr erholsame Ferien hatten / 

hattet. Zum Glück hat sich ja die Sonne in der zweiten 

Woche endlich gezeigt. 

Sicher wollen alle wissen, wie es am Montag, 7. Juni 2021, 

weitergeht. 

Da in Nürnberg der Inzidenzwert weiterhin über 50 liegt, dürfen wir vorerst nur im 

Wechselunterricht in die Schule. Dies gilt für alle Klassenstufen und für die SVE, 

auch für die Klassen 7 und 8. 

Wir starten in der Salzbrunner Straße mit der Gruppe A, die die gesamte Woche über 

kommt. Ab 14. Juni kommt dann Gruppe B. Die Taxifahrten werden geregelt 

In der Glogauer Straße starten wir am Montag, 7. Juni, mit der Gruppe B, am 

Dienstag kommt Gruppe A, am Mittwoch und Freitag dann wieder Gruppe B. 

Es findet Unterricht und Fachunterricht nach Stundenplan statt. Eine Ausnahme 

bilden die Klassen im gebundenen Ganztag, diese haben vorerst täglich bis 13.00 

Uhr und am Freitag bis 11.15 Uhr Unterricht. 

Es besteht weiterhin Testpflicht. Die Schulkinder in der Salzbrunner Straße werden 

von unserer Schulassistentin getestet, die Schülerinnen und Schüler in der Glogauer 

Straße testen sich unter Aufsicht der Lehrkräfte selbst. Selbstverständlich können Sie 

Ihr Kind auch extern testen lassen und das Ergebnis Ihrem Kind am Montag mit in 

die Schule geben. Kinder, die im letzten halben Jahr an Corona erkrankt waren, 

brauchen einen Nachweis darüber und brauchen sich ebenfalls nicht zu testen. 

In allen Jahrgangsstufen können die Schülerinnen und Schüler die Offene 

Ganztagsbetreuung an den Tagen besuchen, an denen sie im Unterricht und in der 

Notbetreuung sind. 

Für Kinder, die wegen Berufstätigkeit der Eltern eine Notbetreuung brauchen, haben 

wir diese eingerichtet. Bitte wenden Sie sich an die Klassenlehrkraft oder an die 

Schulleitung.  

Wir sind sehr froh, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler nun wieder in den 

Schulunterricht kommen dürfen, wenn auch nur im Wechsel. Wir hoffen sehr, dass 

die Inzidenzwerte weiterhin fallen werden und wir bald wieder alle Kinder und 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule begrüßen dürfen. Wir drücken 

die Daumen. 

Wir freuen uns sehr auf euch. 

Herzliche Grüße.  

Die Schulleitung. 


