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Weitere Informationen zum Schulbetrieb ab 31.05.2021 
 

Euskirchen, den 27.05.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ab Montag, dem 31.05.2021, kehren wir wieder zu einem normalen 
Präsenzunterricht mit allen Kindern zurück. Damit Neuinfektionen verhindert werden 
und der Präsenzunterricht aufrecht erhalten bleiben kann, gelten jedoch weiterhin 
strikte Hygienevorgaben:: 
-  regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume und regelmäßiges Händewaschen. 
-  das Tragen einer Maske ist auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. 
-  alle Kinder werden zweimal wöchentlich mit dem Lolli-Test getestet.  
-  alle Beschäftigten müssen zweimal wöchentlich einen Antigen-Selbsttest    
   durchführen. 
 
Unterrichtszeiten: 
Wie gewohnt findet vor dem Unterricht der offene Beginn ab 7.35 Uhr statt, damit die 
Kinder bereits bei Ankunft in der Schule in die Klassenräume gehen können. Um 
7.50 Uhr beginnt der Unterricht in den Klassen. Die aktuellen Unterrichtszeiten 
entnehmen Sie bitte dem Stundenplan, den Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes 
erhalten. 
 
große Pausen: 
Die großen Pausen finden an den ersten Schultagen versetzt statt. 
 
Sportunterricht: 
Der Sportunterricht kann bei entsprechender Witterung im Freien stattfinden.  
Hier besteht dann keine Maskenpflicht. In Ausnahmefällen wird der Sportunterricht in 
der Halle erteilt. Dort weist ein CO2 -Messer auf die Luftqualität hin. In der Turnhalle 
muss eine Maske getragen werden, es finden keine intensiven, ausdauernden 
Belastungen statt. 
 
Hausaufgaben: 
Ab dem 31.05.2021 bekommen Ihre Kinder auch wieder Hausaufgaben auf,  
die zu Hause / in der OGS erledigt werden. Die Hausaufgaben werden zunächst in 
einem angemessenen, geringeren Umfang erteilt.   
 
OGS/ VGS: 
Ab dem 31.05.2021 finden auch wieder die Betreuungsangebote der VGS und OGS 
zu den gewohnten Zeiten statt. Auch in der VGS und OGS besteht die Notwendigkeit 
zum Tragen einer medizinischen Maske. 
 

  
  

 



 
Lollitests: 
Die Lollitests werden weiterhin für jedes Kind zweimal pro Woche durchgeführt, 
hierbei ist folgender Plan vorgesehen: 
 
für die Jahrgänge 1 und 2 erfolgen die Lollitests montags und mittwochs. 
für die Jahrgänge 3 und 4 erfolgen die Lollitests dienstags und donnerstags.    
 
Alle weiteren Vereinbarungen zu den Lollitests gelten unverändert. 
Am Mittwoch, den 02.06.2021, werden alle Kinder getestet, so dass trotz der kurzen 
Schulwoche eine zweimalige Testung aller Kinder gewährleistet ist.   
 
Liebe Eltern,  
 

uns ist bewusst, dass es für Sie erneut eine Herausforderung darstellt, den Alltag 
neu zu planen. Auch für uns ist es schwierig den Schulalltag unter Einhaltung aller 
Maßnahmen reibungslos zu organisieren.  
Dennoch freuen wir uns, dass wieder ein Stück Normalität in den (Schul-)Alltag 
einkehrt und wir in den letzten Wochen vor den Sommerferien Ihre Kinder wieder im 
gesamten Klassenverband sehen können.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für die Unterstützung, die Sie Ihrem Kind 
im Distanzlernen zu Hause entgegengebracht haben, herzlich bedanken.  
 
Viele Grüße aus der Weststadt 
 
Thomas Hecker  
 
 


