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Illertissen, den 17.06.2021 

Schulbetrieb ab Freitag, 18.06.21 

 

Liebe Eltern,  
 

wie ich Ihnen gestern über den Schulmanager bereits mitgeteilt habe, dürfen morgen, am Freitag wieder 
ALLE Grundschüler in die Schule kommen, da der Landkreis Neu-Ulm nun den 5. Tag in Folge die Inzidenz 

von 50 unterschritten hat. Ab Montag, 21.06. findet ohnehin wieder Unterricht für ALLE Kinder statt.       
 

Dazu möchte ich Ihnen heute folgende Infos weitergeben: 
Nachdem dieses Schuljahr wieder unter dem Pandemie-Stern stand und es weit entfernt von einem 
normalen Schuljahr war, wurde unseren Kindern und Ihnen viel abverlangt! Deshalb möchten wir den 
Kindern für die letzten Schulwochen so viel Normalität wie möglich bieten. Eine gute Neuerung ist schon 
mal, dass auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Freien verzichtet werden kann.  
 

Selbsttests → Testtage: Montag und Donnerstag 

Die Durchführung der Selbsttests hat sich mittlerweile etabliert und die Kinder machen das ganz toll! Auch 
welche, die anfangs Ängste und Vorbehalte hatten, führen die Tests problemlos durch. 
Wir achten dabei natürlich auf Querlüftung, Abstand und Hygiene. 
 

Sport / Schwimmen 

Sport ist auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt, wenngleich mit Mindestabstand. Wenn es das 
Wetter erlaubt, wird der Sportunterricht draußen stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem Kind an den 
Sporttagen immer entsprechende Sportkleidung mit. Achten Sie auch auf Sonnenschutz (Kopfbedeckung 
und Sonnencreme) und ausreichend Getränke. 
 

Aus o.g. Gründen haben wir uns dazu entschieden, den Schwimmunterricht stattfinden zu lassen, auch 
wenn dort der Mindestabstand in Dusche und Umkleide schwieriger einzuhalten ist als beim 
Sportunterricht. Die Zeit beim Duschen und Umziehen muss minimiert werden, da sich hier nur eine 
Kleingruppe aufhalten kann. Deshalb duschen sich die Kinder nach dem Schwimmen nur kurz mit Wasser 
ab (ohne Duschgel und Shampoo). Auf das Föhnen können wir bei sommerlichen Temperaturen 
verzichten, da die Haare an der Luft schnell trocknen. 
 

Die Bundes-Jugend-Spiele können heuer nicht stattfinden. Aber wir haben uns einen Ersatz überlegt: Die 
Kinder-Sportolympiade, die in der KW 28 stattfindet (Ausweichtermin KW29). 
 

Ganztag 

Im Ganztag greifen wir auf den Stundenplan vom März zurück. Dazu bekommen die Kinder der 
Ganztagesklassen einen Elternbrief mit nach Hause, den Sie bitte ausgefüllt am Montag, 21.06. in der 
Schule abgeben. 
 

Fachunterricht 

Um unnötige Gruppenmischung zu vermeiden wird Religion/Ethik bis zum Ende des Schuljahres im 
Klassenverband als „Werteorientierter Unterricht“ stattfinden, so wie im März. 

 

      Wir alle freuen uns sehr auf die Kinder!!!       
Herzliche Grüße 
 
 

Silvia Lang, Rektorin   Brigitte Kögel, Konrektorin                                                                                                                               


