
 
 

 

 

Weilheim, den 12. Mai 2021 

 

 

Schulöffnung mit Wechselbetrieb 

 

 

 

Liebe Eltern, liebes Kollegium,  

 

nach den neusten Informationen zur Schulöffnung ab Montag, den 17.05.2021 

kann ich Sie wie folgt informieren: 

 

Wechselunterricht ab dem 17.05.2021,  

  wenn die Inzidenzen stabil unter 165 bleiben  

 

Das Modell des Wechselunterrichts, wie es nach den Osterferien war, wird 

voraussichtlich bis zu den Sommerferien beibehalten.  

 

Eine Öffnung für alle Kinder ist auch bei einer Inzidenz unter 100 nur möglich, 

wenn die Abstände von1,50 m zwischen den Kindern eingehalten werden kann. 

Dies ist uns an der Limburg – Grundschule leider nicht möglich. 

 

Unterrichtsorganisation 

 

Montag – Mittwoch kommen alle Kinder der A – Gruppen. In den A - Gruppen 

sind alle Notbetreuungskinder und Geschwisterkinder, soweit möglich eingeteilt. 

 

Mittwoch – Freitag kommen alle Kinder der B - Gruppen.  

 

Der Stundenplan wird wie in der Woche vom 19.04. – 23.04.2021 beibehalten. 

 

Alle Kinder müssen 2-mal in der Woche getestet werden. 

 Kinder der A - Gruppe immer montags und mittwochs. 

 Kinder der B - Gruppe immer mittwochs und freitags. 

 

 

Es besteht Schulpflicht, aber keine Präsenzpflicht.  

 

 

 



 

 

Notbetreuung ab dem 17.05.2021 

 

Eine Notbetreuung besteht weiterhin für alle Eltern, die aus beruflichen Gründen 

zwingend darauf angewiesen sind. Legen Sie hierfür eine aktuelle Bescheinigung 

Ihres Arbeitgebers vor, falls Sie uns diese nicht schon bei der letzten Abfrage 

vorgelegt haben.  

 

Die Anmeldung ist verbindlich und kann nicht täglich geändert werden.  

 

Die Kinder der Notbetreuung werden weiterhin 2-mal in der Woche getestet, 

immer montags und mittwochs. 

 

 

Erreichbarkeit der Lehrerinnen und Lehrer für Eltern und Schüler 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind während der Schultage, gerne für Sie und Ihre 

Kinder von Montag bis Freitag, von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr erreichbar. Wir bitten 

Sie daher davon abzusehen, die Kollegen an den Wochenenden und in den 

Ferien zu kontaktieren. 

Über wichtige Informationen werden Sie immer zeitnah auf unserer Homepage 

informiert. 

 

 

Ich wünsche Ihnen erholsame Tage! 

 

Ihre  

 

Eileen Müller 
(Rektorin) 


