
 

                               

Winterlingen, 16.04.2021 
 

Informationsbrief  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

anbei erhalten Sie wieder die wichtigsten Infos und Neuigkeiten für die kommenden Wochen. 

 

Auch wenn wir wissen, dass Verordnungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Pandemie 

vom Inzidenzgeschehen abhängig sind, so ist es doch für uns und auch für Sie herausfordernd und 

mühsam, wenn Informationen schnell veraltet sind und sich ständig ändern! Leider müssen wir auch im 

heutigen Infobrief Inhalte anpassen und Informationen aus dem letzten Infobrief revidieren (siehe rote 

Anmerkungen). 

  

Testungen 

Ab Montag 19.04. dürfen nur noch Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen, die sich testen 

lassen. Dies bedarf sowohl die Einverständniserklärung (Achtung: das Dokument wurde erneuert und am 

12.04. als Newsbeitrag in Sdui geteilt) der Erziehungsberechtigten als auch das Einverständnis des Kindes. 

Die Tests werden unter Aufsicht selbständig durchgeführt. Neu ist nun auch, dass auch unter einer 

Inzidenz von 100 das Testen als Zugangsvoraussetzung zum Unterricht gilt. 

Bitte denken Sie unbedingt daran Ihrem Kind die Einverständniserklärung mitzugeben – wir müssen das 

Kind sonst nach Hause schicken. 

Sollten Sie mit der Testung in der Schule nicht einverstanden sein können Sie am Montag und Mittwoch 

(Testtage der RSW) eine Bescheinigung über einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48h sein 

darf und von einer externen Stelle durchgeführt und bescheinigt worden ist (Bsp. Testzentrum, 

Apotheke, …). 

Wenn Sie Ihr Kind dauerhaft vom Präsenzunterricht abmelden möchten, dann senden Sie uns bitte 

umgehend eine formlose Erklärung per Mail (rsrektor@winterlingen.de) oder FAX zu. Die Teilnahme an 

Klassenarbeiten ist dennoch verpflichtend! 

Von der Testung befreien lassen können sich Personen, die seit 14-Tagen vollständig geimpft sind und 

dies durch eine Impfdokumentation nachweisen können sowie Personen, die von einer Corona-Infektion 

vollständig genesen sind und die einen positiven PCR-Test nachweisen können, der nicht älter als 6 

Monate ist. 

 

Wechselunterricht 

Wie erhofft können wir ab Montag mit dem Wechselunterricht für alle Klassenstufen starten. Aufgrund 

der geringen Schüleranzahl können die Abschlussklassen im Klassenverband unterrichtet werden. Alle 
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weiteren Klassen werden in A- und B-Gruppen eingeteilt, die jeweils einen WOCHE in der Schule und eine 

WOCHE zu Hause sind. Ein täglicher Wechsel wurde im Zusammenhang mit den Testungen untersagt. 

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt.  

Falls Sie in der Woche des Fernlernens eine Notbetreuung vor Ort benötigt wenden Sie sich bitte an den 

Klassenlehrer, falls Sie dies noch nicht getan haben! 

Für die Schülerinnen und Schüler im Fernlernen werden, wenn möglich, Aufgaben im 

Unterrichtsmaterialchat bereitgestellt und evtl. vereinzelt auch Stunden gestreamt (=Videokonferenz). 

Die Videokonferenzen sind angekündigt und orientieren sich am Stundenplan. Zu den übrigen Zeiten 

können die Kinder die Aufgaben zeitlich flexibel bearbeiten. Eine Meldepflicht zur ersten Stunde gibt es 

für Schülerinnen und Schüler im Homeschooling nicht. 

 

Stundenplan  

Der Stundenplan für die kommende Woche ist bereits aktualisiert.  

 

Pausenverkauf  

Findet wieder statt. 

 

Außerhalb der Schule  

All die innerschulischen Maßnahmen sind nur dann wirksam, wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler 

euch auch außerhalb der Schule an die Maßnahmen haltet! Auf öffentlichen Plätzen, Spiel- und 

Sportplätzen kommen aktuell zu viele Personen gleichzeitig zusammen, ohne Maske und ohne Abstand!  

Wir wissen, dass die Zeit uns allen und vor allem euch Kindern aktuell viel abverlangt und dennoch 

bitten wir euch uns in unseren Bemühungen auch weiterhin zu unterstützen!  

Gerade die Grundschule Winterlingen beklagt, dass viele Schülergruppen der Realschule den Pausenhof 

dort bevölkern! 

 

 

Auch heute möchte ich meinen Infobrief mit einem Gedanken 

schließen (siehe Foto)! Ich höre aus mancher Mail und manchem 

Telefonat mit Ihnen heraus, dass wir uns in dieser Sache 

bestimmt nicht 100% einig sind, was an der aktuellen Lage 

veränderbar und was hinzunehmen ist, aber worin wir uns einig 

sind ist, dass es unseren Kindern gut gehen soll! 

Lassen Sie uns daher weiterhin im Guten für dieses Ziel an einem 

Strang ziehen und unsere Kräfte für das Wohl der Kinder 

einsetzen! 

 
 
Uns allen wünsche ich in diesem Sinne viel Gelassenheit, Mut 
und Weisheit! 
 
Liebe Grüße, 
 

 
Kathrin Kipfmüller 

(Schulleiterin)  


