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Betreff: Weiteres Vorgehen an der Herbert-Hoover- Schule    

Liebe Eltern der Herbert- Hoover- Schule, 

soeben haben wir die Information erhalten, dass wir nach den Pfingstferien (ab dem 
07.06.2021) je nach Inzidenzwert mit Präsenzunterricht nach Stundenplan oder 
Wechselunterricht starten werden.  

Sollte der Wert unter 100 sein, können wir mit dem Präsenzunterricht nach Stundenplan 
starten. Den Stundenplan sendet Ihnen die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer zur 
Erinnerung zu. 

 

Falls der Wechselunterricht anhand der Inzidenzzahlen stattfindet, sieht der Unterricht wie 
folgt aus: 

 Die Kinder der Klassen 1- 4 kommen nach der Zuteilung der Klassenlehrer*innen in 
Gruppen in die Schule (Information geht Ihnen durch die Klassenlehrkraft zu) 

 In der Woche vom 07.06.2021 starten die Gruppen 1 der Klassen 1- 4. 

 Jede Gruppe wird täglich 4 ganze Zeitstunden unterrichtet (mit unterschiedlichen 
Anfangszeiten.  

 Gemeinsame Hofpausen gibt es nur auf der gleichen Klassenstufe. 

 Die Zuteilung der Gruppen und die Uhrzeiten erfahren Sie von den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. 

 Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich im Zeitrahmen des offenen Beginns der 
jeweiligen Klassenstufe. 

 Nach dem Unterricht verlassen die Kinder direkt das Schulgelände. 

 Notbetreuung läuft parallel zum Präsenzunterricht durch den Ganztag. 

 Ebenso findet der Frühdienst (falls gebucht) von 7 – 8 Uhr im Neubau statt. 
 
Bitte bereiten Sie diesen besonderen ersten Schultag im Wechselunterricht gemeinsam mit 
Ihren Kindern vor: 
 

 Der Schulranzen und seine Inhalte sollen gereinigt werden. 

 Die Kinder sollen alle ihre Schulsachen (Bücher, Hefte, Schnellhefter, Postmappe, 
Hausaufgabenheft, Übungshefte) mitbringen. 

 Das Mäppchen soll auf Vollständigkeit überprüft werden, weil die Kinder sich hier in 
der Schule aufgrund des Infektionsschutzes nichts ausleihen dürfen. 
Es ist deshalb sinnvoll, alle Stifte und Materialien im Mäppchen mit dem Namen zu 
beschriften. 

 
 

                            -- 



 Auf dem Schulweg und natürlich auch auf dem Schulgelände muss der Abstand von 
mindestens 1,5 Meter eingehalten werden. 

 Es besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

 Die Testpflicht bleibt ebenso bestehen: An der Herbert- Hoover- Schule nehmen wir 
die Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung im häuslichen 
Bereich (Formular, Anlage 11 – siehe Homepage) am Dienstagmorgen und am 
Donnerstagmorgen entgegen. Hiermit bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die 
Durchführung eines Selbsttests mit negativem Ergebnis zu Hause. 
 

 Ohne die Unterschrift auf dem Formular ist auf Grund des Infektionsschutzgesetzes 
das Betreten der Schule nicht möglich. Wir sind dann angehalten, die Schülerinnen 
und Schüler wieder nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen. 

 

 Es besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. D.h. Sie können entscheiden, ob die 
Schulpflicht in der Präsenz oder der Ferne erfüllt wird. Bitte teilen Sie uns dieses 
Anliegen formlos, aber schriftlich mit. Ihr Kind erhält in diesem Fall Arbeitsmaterial 
über seinen Klassenlehrer bzw. seine Klassenlehrerin. 

 Klassen- und Elternveranstaltungen sind nicht möglich. 

Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Elternbeirats der Herbert- Hoover- Schule haben wir 
überlegt, wie wir allen Kindern so viel gemeinsame und kontinuierliche Zeit wie möglich 
anbieten können. 

Durch den oben beschriebenen täglichen Schulbesuch können die Lehrerinnen und Lehrer 
alle wichtigen Inhalte gemeinsam mit den Kindern noch einmal wiederholen und vertiefen. 
Fragen der Kinder können in der Schule geklärt werden. Weiterführende Aufgaben, die aber 
in der Schule erklärt werden, können dann zu Hause von den Kindern selbstständig 
bearbeitet werden.  

Wir danken an dieser Stelle den Elternbeiratsvorsitzenden für die gute Zusammenarbeit und 
das Vertrauen. 

Es ist uns bewusst, dass dieses Wechselmodell Familien vor Herausforderungen stellt. Bitte 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn es unüberwindbare organisatorische Schwierigkeiten 
gibt. 

Ihnen allen gilt unser Dank für die langen Wochen des Home- Schoolings, in denen Sie Ihre 
Kinder hervorragend unterstützt haben. 

Wir freuen uns, alle Kinder wiederzusehen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.      gez. 
Brune(SL)     Sejdic (Leitung GTS) 
 
gez.                                                             gez. 
Mikautsch (stellvertretende SL)                  Gengenbach (stellvertretende Leitung GTS) 
 

 


