Grundschule Dillingen a. d. Donau
Rosenstraße 3
89407 Dillingen a. d. Donau
Tel.: 09071/58 61 0
E-Mail: kontakt@gs-dillingen.de

Dillingen, den 08.04.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie konnten gemeinsam mit Ihren Kindern trotz der widrigen Umstände die Osterferien
genießen.
Nächste Woche soll nun die Schule wieder starten. Leider haben wir noch keine Informationen hierzu
aus dem Kultusministerium. Wir stützen uns mit den folgenden Aussagen deshalb auf den Artikel von
D. Holzapfel in der Donau-Zeitung vom 08.04.2021, damit wir und Sie planen können.
Da der Inzidenzwert diese Woche beständig unter 100 blieb, gehen wir derzeit davon aus, dass alle
Klassen nächste Woche im Wechselunterricht starten dürfen. Änderungen behalten wir uns jedoch
vor und verweisen deshalb auf unsere Homepage (www.gs-dillingen.de). Dort stellen wir evtl.
notwendige Anpassungen auch am Wochenende zeitnah ein.
Wir beginnen also am Montag, den 12.04.2021, um 8:00 Uhr mit den Kindern der Gruppe 2.
Am Dienstag, den 13.04.2021, folgen dann die Schüler*innen der Gruppe 1. Der Unterricht endet
täglich nach Stundenplan.
Die Klassenlehrkraft entscheidet gegebenenfalls nach pädagogischem Ermessen über unterrichtliche
und inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Auf Sportunterricht im herkömmlichen Sinn wird verzichtet.
Religionsunterricht wird weiterhin religionssensibel erteilt. Nach dem Unterricht kann das gebuchte
Betreuungsangebot wahrgenommen werden. Sollten Sie auf das gebuchte Betreuungsangebot
verzichten, endet der Unterrichtsvormittag stundenplanmäßig bzw. vor der sonst üblichen Mittagszeit.
Mittagessen kann nicht angeboten werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Ganztagesklassen und der OGTS bis 16:00 Uhr müssen somit
wieder genügend zum Essen und Trinken mit in die Schule bringen. Wir bitten um Verständnis!
Sollte Ihr Kind an Präsenztagen an den gebuchten Angeboten (GTK bzw. OGTS) am Nachmittag nicht
teilnehmen, teilen Sie dies den Klassenlehrkräften über den angefügten Rücklauf mit.
Obwohl wir noch vor den Ferien davon ausgegangen sind, dass die Selbsttests der Kinder freiwillig
durchgeführt werden sollen, hat die fehlende Einwilligung nun wohl doch Konsequenzen: Kinder, die
am Test nicht teilnehmen, dürfen am Montag bzw. Dienstag und den Folgetagen bis auf
Weiteres die Schule nicht besuchen!
Sollten Sie Ihre Einwilligung für die Selbsttests noch nachträglich geben wollen, finden Sie hierzu
im Anhang ein entsprechendes Formular. Dieses geben Sie bitte Ihrem Kind am ersten
Schulbesuchstag nächste Woche mit.
Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf die Handhabung der Selbsttests vor! Sie finden hierzu bei youtube
(Selbsttests – Die richtige Handhabung II) ein Erklärvideo dazu wie der Test ablaufen kann. Sprechen
Sie bitte mit Ihrem Kind auch darüber, dass der Test evtl. ein positives Ergebnis anzeigen kann. Dies
ist nicht weiter schlimm! Es ist nur als Hinweis darauf zu sehen, dass das Ergebnis nochmals bei einem
Arzt oder beim Gesundheitsamt überprüft werden muss. In diesem Fall werden Sie als Eltern
umgehend von uns verständigt und gebeten, Ihr Kind in der Schule abzuholen und einen PCR-Test
durchführen zu lassen. Sollte dieser positiv ausfallen, verständigen Sie uns bitte sofort! Das
Gesundheitsamt entscheidet dann über das weitere Vorgehen.
Die Kolleginnen und Kollegen werden die Kinder selbstverständlich bei der Testdurchführung
ganz genau anleiten, jedoch nicht selbst tätig werden!

Manche von Ihnen benötigen evtl. trotz der Infektionsgefahr eine Notbetreuung, da eine Betreuung
des Kindes auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann.
Informationen hierzu und ein entsprechender Antrag sind wieder auf unserer Homepage (www.gsdillingen.de) abrufbar.
Dieser muss für nächste Woche spätestens bei Antritt der Notbetreuung vorgelegt werden. Eine
Anmeldung bis morgen, Freitag, den 09.04.2021, 10:00 Uhr (Einwurf in unseren Briefkasten) wäre
jedoch wünschenswert.
Denken Sie auch an die Bescheinigung Ihres Arbeitgebers. Diese kann auch nachgereicht werden.
Für die Teilnahme darf Ihr Kind
➢ keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweisen,
➢ keinen Kontakt zu einer bereits infizierten oder unter Infektionsverdacht stehenden Person
haben,
➢ keiner Quarantänemaßnahme unterliegen!
➢ Eine Teilnahme an der Notbetreuung ist nur noch mit negativem Testergebnis (bei
Selbsttests) möglich!
Sollten uns weitere Nachrichten aus dem Kultusministerium erreichen, werden wir Sie zeitnah über die
Klassenlehrkräfte bzw. unsere Homepage informieren.
Wir wissen, welche Herausforderungen die neuerlichen Vorgaben für die Familien mit sich bringen und
können nur hoffen, dass es uns gemeinsam in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit gelingen
wird, auch diese Situation erneut zu meistern.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung
__________________________________________________________________________________
Rücklauf am ersten Unterrichtstag Ihres Kindes

Für Schülerinnen und Schüler der Ganztagesklassen 1b, 2b, 3b und 4b:
Mein Kind _________________________________________________, Klasse ______, Gruppe ____
O nutzt bei Wechselunterricht an Präsenztagen das Unterrichtsangebot der GTK in vollem Umfang.
O geht bei Wechselunterricht an Präsenztagen vor dem Mittagessen um 12:10 Uhr (1b, 2b) bzw.
12:55 Uhr (3b, 4b) nach Hause.
Für Schülerinnen und Schüler, die das Betreuungsangebot der OGTS im Regelbetrieb nutzen:
Ich habe für mein Kind _______________________________________, Klasse ______, Gruppe ____
im Regelbetrieb das Betreuungsangebot der OGTS
O bis 13:00 Uhr
O bis 14:00 Uhr
O bis 16:00 Uhr
an folgenden Tagen gebucht:
O Montag
O Dienstag O Mittwoch
O Donnerstag
O Zusatzangebot am Freitag (bis 14:00)
O Mein Kind nutzt bei Wechselunterricht an Präsenztagen dieses gebuchte Angebot in vollem Umfang.
O Mein Kind geht bei Wechselunterricht an Präsenztagen nach Unterrichtsschluss nach Hause und
nutzt das Betreuungsangebot nicht.
______________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

