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26.3.21 
 
Info_14_Corona_März 
 
Liebe Eltern, 
 

wir haben bis zu den Osterferien ohne weitere Schulschließung den Wechselunterricht durchführen 
können. Auch wenn dieser eine Reduzierung des Präsenzunterrichts darstellt, konnten doch alle 
Lehrkräfte feststellen, dass die Kinder in den halben Klassen intensiver angesprochen und gefördert 
wurden. 
Die Schule musste in dieser Phase keine Meldung eines positiven Indexfalles für das Personal und die 
Schulkinder ans Gesundheitsamt vornehmen. Keine Gruppe musste im Rahmen einer 
Quarantänemaßnahme in den Distanzunterricht geschickt werden. Das war auch nur möglich, weil die 
gesamte Schulgemeinschaft in der bisherigen Pandemie sorgsam und achtsam miteinander gegen das 
Virus zusammenhält und alle die sinnvollen Regeln sehr, sehr gewissenhaft befolgen. 
 
Aber die Pandemie ist lange noch nicht vorbei. Das Virus und seine Mutanten verzeihen keine kleinen und 
großen Fehler. Alle sind weiter aufgefordert mit Kreativität, neue Ideen, hilfreichen Regeln und großen 
Anstrengungen - besonders beim Impfen und Testen - der Pandemie zu begegnen. 
 
Die Osterferien verschaffen uns allen hoffentlich eine kurze Atempause. Ich wünsche uns allen und 
besonders Ihnen, liebe Eltern, dass Sie diese Pause für Ruhe und Entspannung nutzen können.  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern - trotz allem - gesunde und erholsame Osterferien 
und ein schönes Osterfest. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hartmut Heuchel-Kleineidam, Schulleiter 
 
 
Hier die Infos: 
 
Wechselunterricht ab 12.4.21 bis 23.4.21 
Der Wechselunterricht wird in seiner bekannten Form nach den Osterferien zunächst bis zum 23.4.21 
weitergeführt. Kleine Stundenplanänderungen erreichen Sie über die Klassenlehrer_innen. 
 
Für Ihre weitere Planung teile ich Ihnen hier die voraussichtlichen Präsenztage für die einzelne Gruppe 
mit. 
 

Gruppe B kommt in den zwei Wochen an folgenden Tagen: 
12.4.21 und 14.4.21 und 16.4.21 und 20.4.21 und 22.4.21 
 

Gruppe A kommt in den zwei Wochen an folgenden Tagen: 
13.4.21 und 15.4.21 und 19.4.21 und 21.4.21 und 23.4.21 
 
Sollte sich das Infektionsgeschehen im Rahmen der Pandemie in den Ferien ungünstig entwickeln, 
müssen wir mit weiteren kurzfristigen Mitteilungen des MSBs rechnen. Bitte schauen Sie auch ab Mitte der 
2. Ferienwoche regelmäßig in Ihre Mails. 
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Religionskundlicher Unterricht im Klassenverband 
Ab dem 12.4.21 richten wir einen religionskundlichen Unterricht im Klassenverband in allen Stufen ein, der 
bisher im März überwiegend ausgefallen ist. Die genauen Unterrichtszeiten und die Lehrkräfte dieses 
Angebotsfach teilen Ihnen die Klassenlehrer_innen mit. 
 

Wir beabsichtigen mit diesem Angebot weitere wichtige Lehrinhalte für die Kinder auch bis zu den 
Sommerferien anzubieten. Damit wird die Stundentafel erfüllt und entsprechende Bewertungen auf den 
Zeugnissen im Fach Religion können vorgenommen werden. 
 

Das inhaltliche Angebot dieses Unterrichts hat rein sachkundlichen Charakter. Biblische Inhalte werden 
nicht thematisiert, außer es ergibt aus den Fragen der Kinder oder aus rein sachlichen Zwängen. 
 

Im 1. und 2. Schuljahr werden folgende Inhalte vermittelt: Umwelterziehung und Umweltschutz im Sinne 
der Bewahrung der Schöpfung 
 

Im 3. Schuljahr werden folgende Inhalte vermittelt: Philosophieren mit Kindern zu großen menschlichen 
Themen wie Glück, Gesundheit, Krisen, Ursprung des Lebens,... 
 

Im 4. Schuljahr werden folgende Inhalte vermittelt: Weltreligionen kennen lernen: Judentum, Islam und 
Christentum (und evtl. Buddhismus) 
 

Kinder, die eigentlich vom Religionsunterricht abgemeldet sind oder die sonst in dieser Zeit am Unterricht 
"Deutsch als Zweitsprache" teilnehmen, haben solange auch die Gelegenheit an diesem Angebot - ohne 
Bewertung auf dem Zeugnis (! ) - teilnehmen zu können, bis die Erziehungsberechtigten diesem Angebot 
widersprechen. Eine Teilnahme kann nur auf ausdrücklichen Wunsch dieser Eltern auf dem Zeugnis unter 
Bemerkung bescheinigt werden. 
 

Ein Widerspruch muss schriftlich an die Schule und die Klassenlehrerinnen bis zum 12.4.21 gerichtet 
werden und hat zur Folge, dass das Kind dann in dieser Zeit in die OGS oder nach Hause geht. 
  
 
Regelmäßige Schülertestungen in der Schule 
Hierzu teilte uns gestern das MSB den Schulen Folgendes mit: "Das Ziel der Landesregierung ist es, das 
Angebot für alle Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen bereits für die Woche nach 
den Osterferien auf zwei Testungen zu erweitern. Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den 
Schülerinnen und Schülern der Primarstufe (Grund- und Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und 
kindgerechtes Testangebot machen zu können. Hierbei ist die Verfügbarkeit passgenauer 
Testmöglichkeiten zu berücksichtigen." 
 

Solange uns hierzu keine konkreten Pläne des MSB erreicht haben, beabsichtigt die Schulleitung im 
Rahmen der kostenlosen wöchentlichen Bürgertestungen, die Schulkinder der Anne-Frank-Schule durch 
ein mobiles Testteam des Testzentrums Rodenkirchen erstmalig am 12.4.21 (Gruppe B) und 13.4.21 
(Gruppe A) testen zu lassen. 
 

Solche Testungen sind von Seiten des MSB zurzeit noch auf freiwilliger Basis. 
  

Eine endgültige Entscheidung über dieses Testverfahren an der Anne-Frank-Schule ist noch nicht gefallen 
und genaue Abläufe stehen auch noch nicht fest. Der Vorsitz der Schulpflegschaft ist über diese Absicht 
informiert. Weitere Infos folgen.  
 
Bitte unterstützen Sie diese wichtige Testungen Ihrer Schulkinder, indem Sie den Testungen in der Schule 
nicht widersprechen oder Ihr Kind selbst Zuhause testen. Wir brauchen Kenntnisse darüber, wie das 
Infektionsgeschehen in der Schule verläuft, damit die versteckten Infektionsketten unterbrochen werden 
können. Wir können damit Leben retten und den Unterricht an der Schule besser sichern. 
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Klassen aufteilen im Vertretungsfall 
Hiermit informiert die Schulleitung erneut über das Aufteilen im Vertretungsfall mit Hinweis auf den 
Newsletter vom 30.10.2020: info_7_Schulleitung  
 
 
Schulplatzbenachrichtigung der Familien der Schulneulinge 21_22 
Bedingt durch die Probleme des Schulträgers bei der Verteilung der nicht erfüllten Erst- und Zweitwünsche 
verschiebt sich die Verschickung der Aufnahmebestätigungen und der OGS Platzvergabe. Diese können 
demnach erst ab dem 12.04.2021 versandt werden. 
 
 
Kletterwand auf der Sportwiese 
Nach den Osterferien steht den Schulkindern in der Pause eine neue Kletterwand auf der Sportwiese zur 
Verfügung. Die Errichtung wurde durch die Landesmittel "Gute Schule 2020" möglich. 
         
 
 

https://www.anne-frank-gs.de/info_7_20_21-schulleitung/

