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22. Elternbrief des Schuljahres 2020/ 21 vom 07.04.2021 
Schulbetrieb nach den Osterferien 

 
Liebe Eltern, 
 

ich hoffe, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine schöne und erholsame Osterzeit verbringen konnten. 
Die Zeit bleibt weiterhin dynamisch und somit informiere ich Sie über den weiteren Schulbetrieb. 
 
Wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, gibt es geänderte Informationen für den Schulbetrieb 
nach den Osterferien.  
 

 Es wird an den Grundschulen in der Woche nach den Osterferien, 12.04. – 16.04.2021, kein 
Präsenzunterricht stattfinden.   

 Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird 
eine Notbetreuung eingerichtet.  
Betreuungszeit Notbetreuung: 8:40 – 12:15 Uhr 

 Kinder, die bisher in die Notbetreuung unser Schule aufgenommen waren, müssen nicht neu 
angemeldet werden. Sollten diese Kinder keine Notbetreuung mehr brauchen, bitte ich um eine 
Mail bis spätestens Freitagvormittag an: 
m.boedeker@michaelschule-riegel.de 

 Für Neuanmeldungen nutzen Sie bitte das Anmeldeformular. Bitte schicken Sie mir die 
Neuanmeldung ebenfalls bis spätestens Freitagvormittag per Mail an: 
m.boedeker@michaelschule-riegel.de 

 Für die Kinder tritt in dieser ersten Woche nach den Osterferien wieder das Lernen mit den 
Wochenplänen/ Materialien – Informationen erhalten Sie seitens der Klassenlehrkräfte wie bisher 
über unsere Schul-Info-App. 

 Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19.04.2021 wieder zu einem Wechselbetrieb für alle 
Klassenstufen zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen 
weitere Informationen, sobald mir diese vorliegen. 

 Alle ab dem 12.04.2021 in der Notbetreuung einbezogenen Personen sollen das vorgehaltene 
Testangebot in der ersten Schulwoche zunächst noch auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen 
können. Wie dies genau ablaufen wird, kann ich derzeit noch nicht beantworten. 

 Ab dem 19.04.2021 soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 
Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung gelten.  Auch hierzu liegen mir leider noch keine 
genaueren Informationen zu den Rahmenbedingungen vor.  
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[Diese Informationen sind u. a. dem Schreiben von Herrn Ministerialdirektor Michael Föll zum 
„Schulbetrieb nach den Osterferien“ entnommen.] 

 
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlichst von mir gegrüßt! 
 
 
Mira Bödeker, Rektorin 
 


