
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Familien, 
 
nun gehen wir schon in die 3. Woche Distanzunterricht, obwohl unsere 
Schnelltestungen in allen Bereichen bisher durchwegs negativ waren. Das finde 
ich persönlich sehr schade. Die Belastung aller Beteiligten ist sehr hoch und es 
macht sich nicht selten starke Erschöpfung bemerkbar. Wenigstens sind gestern 
erstmals bundesweit die Infektionszahlen zurückgegangen, so dass uns die 
Hoffnung bleibt, möglichst schnell wieder in ein halbwegs normales Schulleben 
zurückkehren zu können. Wie wir mit den Lücken und Defiziten bei unseren 
Schülern, Ihren Kindern, danach umgehen sollen, wird eine schwierige und 
herausfordernde Aufgabe werden. 
 

1. Schnelltestungen 

 
Nach einiger Aufregung durch die schnelle Testpflicht unmittelbar nach den 
Ferien haben sich die Schnelltests entgegen vieler Befürchtungen gut 
eingeführt dank der Organisation und Umsicht der Lehrer, aber auch dank der 
Offenheit der Schüler, die diesen Vorgang ohne große Schwierigkeiten akzeptiert 
haben. Die Schnelltests benötigen weniger Unterrichtszeit als befürchtet. Ich 
wünschte mir, dass dies auch zu einer Lockerung der Maskenpflicht und zu mehr 
Wechsel- oder Präsenzunterricht führen würde.  
 

2. Distanzunterricht  

 
Aufgrund der wiederum sehr hohen Inzidenzzahlen müssen wir auch in der 
kommenden Woche die Kinder weiter in Distanz beschulen (Ausnahme: 4./9. 
Klasse). 
 
Von vielen Lehrern und Eltern wurde das Konferenz–Instrument „Jitsi“ als 
problematisch eingestuft. Die Klassenleitungen haben nun die Möglichkeit, 
stattdessen das Werkzeug „Zoom“ einzusetzen, das ebenfalls leicht abrufbar 
ist, aber wohl stabiler läuft. Ihre Klassenleitungen werden Sie darüber 
informieren. Eine Umstellung ist hier aber wie auch bei Jitsi an Ihr 
Einverständnis gebunden, das die Klassenleitungen im Bedarfsfall schriftlich 
abfragen werden. 
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3. Elternsprechtag am 05.05.2021 

 
Wie schon im November wird der Sprechtag wieder nur per Telefonkontakt mit 
einem engen Zeitplan stattfinden können; Sie erhalten die Einladung anbei. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zum Klassenlehrer auf, wenn Sie am Srechtageinen 
Termin vereinbaren möchten. 
Für ausführlichere Gespräche sprechen Sie mit dem Klassenlehrer/ Fachlehrer 
bitte einen eigenen Termin ab. 
 
 

4. Offene Ganztagesschule 

 
Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder für das nächste Jahr verbindlich beim 
Ganztag anzumelden, falls Ihr Kind diesen besuchen soll. 
 
Dazu hängt ein Formular an, das Sie bitte bis zum 10.05. direkt an die Schule 
zurücksenden oder in unseren Briefkasten an der Oerlenbacher Schule 
einwerfen können (Nordeingang/Seniorenheim). 
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an. 
 
 
 

gez. Ulrich Müller, Rektor 
gez. Petra Schramm, Konrektorin 

 


