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Osterbrief           25.03.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
die Osterferien stehen vor der Tür und beschließen die wertvollen Unterrichtstage, die wir gemeinsam mit 
den Kindern wieder in der Schule erleben durften. Letzter Schultag vor den Osterferien ist Dienstag, 
30.03.2021. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Schüler*innen nach Stundenplan. Sowohl die AGs 
als auch der Nachmittagsunterricht für Klasse 4 finden am Dienstag noch einmal statt. 
 
Vorsorglich geben wir den Kindern am letzten Schultag ihr komplettes Unterrichtsmaterial mit nach Hause 
– dies nur für den Fall, dass die Schule nach den Osterferien wieder in den Fernlernunterricht wechseln 
müsste. Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb am kommenden Dienstag eine zusätzliche Tragetasche mit in 
die Schule. Sollte die Schule nach den Ferien wie aktuell erwartet ganz regulär öffnen, dann geben Sie Ihrem 
Kind einfach das vollständige Unterrichtmaterial wieder zurück in die Schule.  
 
Wir gehen davon aus, dass nach den Osterferien der Präsenzunterricht in der jetzigen Form weiterlaufen 
wird. Nach aktuellem Stand beginnt die Schule voraussichtlich wieder am Montag, 12.04.2021, gemäß 
Stundenplan.  
 
Über den aktuellen Stand der Entwicklungen zum Thema „Schulbetrieb nach den Osterferien“ bitten wir 
Sie, sich am letzten Ferienwochenende (10./11.04.2021) über unsere Schulwebsite zu informieren. Bitte 
überprüfen Sie dann auch das Moodle-Emailaccount Ihres Kindes auf aktuelle Nachrichten zum Schulstart.  
 
Mit der wärmeren Jahreszeit haben wir nun begonnen mit den Kindern verstärkt Unterricht an der frischen 
Luft zu machen. Hierfür stehen uns im Freien sowohl der Schulhof als auch unser „Grünes Klassenzimmer“ 
und Thermo-Sitzkissen zur Verfügung, die von der Schule für alle Schüler*innen beschafft wurden. Unter 
Beachtung der Abstandsregel können dann im Freien die Masken abgenommen werden, was wir den Kindern 
in regelmäßigem Rhythmus weiterhin während der Unterrichtsvormittage ermöglichen werden.  
 
Seit dieser Woche kann die Gemeinde Simmozheim allen Schulkindern 1 Corona-Schnelltest pro Woche 
anbieten. Die Teilnahme ist weiterhin freiwillig, Sie finden bei Interesse die jeweiligen Formulare unter 
„Aktuelles > Elternbriefe“ auf der Schulwebsite. Die Tests werden freitags ausgegeben. Testtag ist immer der 
Sonntag vor dem Start in die neue Schulwoche. Auch diesen Freitag erhalten die angemeldeten Kinder wieder 
ihren Test mit nach Hause. Nach den Ferien verlegen wir den Testtag und die Testausgabe auf Montag, 
12.04.2021 vor.  
 
Sollte ein Test einmal positiv ausfallen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Ruhig bleiben!  
2. Sie melden das positive Testergebnis am Montagmorgen in der Schule und beim Gesundheitsamt. 
3. Das Ergebnis eines positiven Schnelltests muss nun durch einen sogenannten PCR-Test überprüft 

werden. Den PCR-Test können Sie in allen zugelassenen Testzentren durchführen lassen. In 
unmittelbarer Nähe hat sich für Schüler*innen unserer Schule die Kinderarztpraxis Dr. Kirchner/Dr. 
Backhaus, Kapuzinerberg 17, Weil der Stadt angeboten, den PCR-Test durchzuführen. Sollten Sie 
diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, so könnten Sie mit der Kinderarztpraxis telefonisch 
Kontakt aufnehmen unter Tel. 07033 / 2023. 

4. Ihr Kind bleibt vorerst zu Hause und darf erst nach einem negativen PCR-Test wieder in die Schule 
kommen. 



5. Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte der Einverständniserklärung, falls Sie diese unterzeichnet 
haben. 

 
In den letzten Tagen stellen wir fest, dass einige Kinder Smart-Watches oder andere elektronische Geräte 
mitführen, von denen sie sich im Unterricht sehr leicht ablenken lassen. Wir weisen darauf hin, dass Smart-
Watches und jegliche anderen elektronischen Geräte wie Handys, Smartphones usw. auf dem Schulgelände 
nicht erlaubt sind. Die Kinder können diese Geräte im Schulranzen „ausgeschaltet“ mit sich führen, so dass 
sie bei Bedarf nach Unterrichtsende verfügbar sind. Wir bitten Sie als Eltern, diesen Punkt noch einmal mit 
Ihren Kindern zu besprechen und dafür zu sorgen, dass die Regel auch beherzigt wird. 
 
Abschließend möchten wir auch noch einmal auf unsere laufende Evaluation zum Einsatz von Moodle im 
Fernunterricht hinweisen. Vielleicht finden manche in den Ferien noch die Möglichkeit, an der Umfrage 
teilzunehmen. Bisher ist die Beteiligung mit unter 50% zu niedrig, um die Gesamtmeinung der Elternschaft 
abzubilden und diese in unsere digitale Lehrplattform konstruktiv einfließen zu lassen.  
Den Link zur Befragung finden Sie auf unserer Schulwebsite. Sollten Sie einen Zugangscode benötigen, zögern 
Sie nicht diesen auch während der Ferien anzufordern unter: saade@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de  
Die Umfrage wird am 12.04.2021 geschlossen.  
 
Abschließend erinnern wir noch einmal daran, sich bitte über den aktuellen Stand der Entwicklungen zum 
Thema „Schulbetrieb nach den Osterferien“ am 10./11.04.2021 auf unserer Schulwebsite zu informieren. 
 
Wir wünschen Ihnen allen erholsame Feiertage! 
 
Freundliche Grüße 
S. Keller 
Rektorin 
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