
 

Rückkehr zum durchgängigen Präsenzunterricht ab dem 31.05.2021  
 

Brühl, 27.05.2021 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 

in der SchulMail vom 19.05.2021 haben wir erfahren, dass wir zum durchgängigen 
Präsenzunterricht in Schulen ab dem 31.05.2021 zurückkehren können, wenn eine stabile 
Inzidenz von unter 100 im Rhein-Erft-Kreis vorliegt. Diese liegt nun vor.  

„Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht 

Auch aus diesen Gründen kehren ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller 
Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu 
einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten 
Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter.“ (SchulMail vom 
19.05.2021)  

Sie erhalten für den durchgängigen Präsenzunterricht einen Stundenplan durch die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. Auch JeKits findet montags wieder für Ihr Kind statt. JeKits wird 
in den Klassen 1 im Klassenverband und für die angemeldeten Kinder der Klassen 2 bis 4 in 
jahrgangsgemischten Gruppen angeboten.  

Folgende Ankündigungen gelten nun:  

1. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden auch die Ganztags- und 

Betreuungsangebote in der Grundschule wieder vollständig aufgenommen. D.h. alle 

Bärenhöhlenkinder können entsprechend des Bärenhöhlenvertrags in der Betreuung 

bleiben. Es gelten in der Betreuung weiterhin die aktuellen Hygienevorgaben und die 

dann gültige Coronabetreuungsverordnung vom 31.05.2021. Sollten Sie Ihr Kind nicht in 

die Bärenhöhle schicken wollen, so melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich bis Freitag, 28.05.2021 

unter E-Mail Adresse: foerderverein-barbaraschule@gmx.de ab. Die 

Bärenhöhlenbetreuung wird in jahrgangsgemischten Gruppen angeboten.  

 

2. Eine pädagogische Notbetreuung gibt es nicht mehr. Alle Kinder, die keinen 

Betreuungsvertrag haben, gehen wie gewohnt nach Unterrichtsende nach Hause. 

 

3. Im Unterricht gelten weiterhin die bekannten Hygienevorgaben. „Die Notwendigkeit 

zum Tragen einer medizinischen Maske besteht fort.“ (siehe gestrige SchulMail) D.h. 

alle Kinder tragen eine medizinische Maske: OP-Maske oder FFP2 Maske. 

Alltagsmasken sind nicht erlaubt!  

 

4. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die letzten fünf Schulwochen wird 

auch der Sportunterricht wieder im Freien stattfinden. „Beim Sportunterricht im Freien 

und beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
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oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung.“ (Siehe gestrige SchulMail) Die 

Abstandswahrung ist jedoch zu beachten.  

In der heutigen SchulMail vom 27.05.2021 haben wir Informationen zum Testrhythmus mit 
dem „Lollitestverfahren“ erhalten. Dies hat folgende Auswirkungen auf unsere Grundschule: 
An der Barbaraschule werden im durchgängigen Präsenzunterricht die Klassen 1 und 2 
montags und mittwochs und die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags getestet. In der 
kommenden Woche, in der der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag ist, werden die Klassen 
3 und 4 ebenfalls am Mittwoch getestet, damit wir der zweimaligen Testpflicht nachkommen.  
 
Besonders im durchgängigen Schulbetrieb ist es wichtig, dass Sie Ihre Kinder bis 7:55 Uhr in 
die Schule schicken, damit wir gemeinsam zu Schulbeginn die Pooltestung mit den „Lollitests“ 
durchführen können. Besten Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! 
 

In der Schule gelten weiterhin, die Ihnen bereits bekannten Hygienevorgaben im Rahmen der 
Corona Pandemie. Das Betreten des Schulgeländes ist nur für die Schulkinder und das 
schulische Personal vorgesehen. Dies bleibt erstmal noch unverändert bestehen. Bitte 
beachten Sie dies. Besten Dank!   
 

Wir freuen uns alle Kinder im Klassenverband wiedersehen zu können! 
 

Mit freundlichen Grüßen  
  
gez. Claudia Hübsch   gez. Magdalena Halbach 
Rektorin     Konrektorin  


