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Elternbrief 14 im Schuljahr 2020/21      29.04.2021 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, liegt der Inzidenzwert HSK seit 3 
Tagen über 165. Aus diesem Grund wird für die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 5-9 ab Montag, dem 3. Mai, zunächst wieder Distanzunterricht 
stattfinden. Die Klassen 10 kommen wie gehabt zur Schule. Die genaue Einteilung 
wird wieder von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern bekannt gegeben. 
Diese Regelung gilt so lange, bis der Inzidenzwert 5 Tage unter 165 liegt. 
Selbstverständlich werden wir Sie wie immer zeitnah informieren. 
 

Elternsprechtag 

In der Zeit vom 3. bis zum 11. Mai wird der Elternsprechtag an unserer Schule 
stattfinden. Aufgrund der aktuellen Lage besteht leider auch dieses Mal nicht die 
Möglichkeit, mit Ihnen persönlich in der Schule zu sprechen. Hauptfachlehrer und 
WPI Lehrer werden Sie, liebe Eltern, über schoolfox über den jetzigen 
Leistungsstand Ihres Kindes informieren. In den Nebenfächern erfolgt nur im 
Bedarfsfall eine Mitteilung. 
 

Masernschutzgesetz 
Das Masernschutzgesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten Lebensjahr 
beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten eine Masernimpfung vorweisen 
müssen. Im Normalfall würde dieser Impfnachweis von der Klassenlehrerin/dem 
Klassenlehrer überprüft, doch aufgrund der dynamischen Lage haben wir uns dazu 
entschieden, den Impfstatus digital zu überprüfen. Bitte schicken Sie ein Foto des 

Nachweises bis zum 14.05.2021 über unsere Schulplattform „schoolfox“ an Frau 

Kellermann. Ihre Fotos werden selbstverständlich nicht gespeichert, sondern dienen 
nur der Ansicht.  
 
Der Nachweis kann wie folgt vorgelegt werden: 
 

- durch den Impfausweis 
- durch eine ärztliche Bescheinigung über eine Immunität 
- durch eine ärztliche Bescheinigung über eine Kontraindikation gegen eine 

Masern-Impfung 
 
Dieser Nachweis muss laut Ministerium spätestens bis zum 31.07.2021 vorgelegt 
werden. Sollten wir bis dahin keinen Nachweis des Masernschutzes vorliegen haben, 
muss eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen. 
 

Buskinder 
Wir möchten Sie auch noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Kinder zum 
Busfahren und auch an den Bushaltestellen eine FFP2 Maske tragen müssen. Eine 
medizinische Maske ist nicht mehr zulässig. 

 



 

Bewegliche Ferientage 
Gemeinsam mit dem Gymnasium und der Hauptschule hat der Eilausschuss unserer 
Schulkonferenz beschlossen, die ausgefallenen beweglichen Ferientage am 

12.05.21 und am 02.06.21 nachzuholen. An diesen Tagen müssen Ihre Kinder 
weder zur Schule noch haben sie Distanzunterricht. 
 
 

Notbetreuung 
Hinweisen möchten wir auch noch einmal auf die Notbetreuung an unserer Schule. 
Diese findet jeden Tag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:20 Uhr für die Klassen 5 und 6 
statt. An den beiden beweglichen Ferientagen fällt diese allerdings aus. Wenn Sie 
die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten, melden Sie Ihr Kind bitte bis 
Freitag, den 30.04.2021 per Email an. rs-sundern.sekretariat@web.de  
 
 
 

Liebe Eltern der Klassen 10, 
 
im Moment können wir Ihnen leider noch nicht sagen, wie der Abschluss Ihrer Kinder 
gestaltet werden kann, da das Ordnungsamt aufgrund der momentanen Corona-
Lage noch keine Entscheidungen treffen kann. Sicher ist, dass es auch in diesem 
Jahr keinen „Sturm“ für die Schülerinnen und Schüler geben wird. Die „Mottotage“ 
sind jedoch möglich. 
 
Sie können sicher sein, dass wir, genau wie im letzten Jahr, alles tun werden, um 
Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Abschluss zu ermöglichen.  
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
ich weiß, dass es viele Dinge sind, über die ich Sie heute informieren musste. Bei 
Rückfragen dürfen Sie sich gerne melden. 
 
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin von ganzem Herzen ganz viel Kraft für die 
kommende Zeit. Gemeinsam werden wir auch die letzten Wochen vor den 
Sommerferien meistern. 
 
 
Ganz herzliche Grüße 
 
 
_______________________________________ 
Renate Hackmann 
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