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Osterburken, 02.06.2021 

 
Liebe Eltern, 
 

wie so oft in den vergangenen Monaten ändert sich vieles von Woche zu Woche. Die Inzidenzzahlen sind in 
den vergangenen Wochen erfreulich schnell gesunken und im Neckar-Odenwald-Kreis inzwischen stabil 
unter 50.  
 
Für den Schulbetrieb bedeutet das, dass wir ab kommenden Montag, dem 07.06.2021 zu einem fast 
normalen Schulbetrieb zurückkehren können.  
 
Für die Kinder der Primarstufe wird der Unterricht nach Stundenplan stattfinden. Es gilt der Stundenplan 
vom Schuljahresbeginn. Auch die Mittagsschule und das Betreuungsangebot von Frau Stahl finden in der 
gewohnten Weise statt. Der Mensabetrieb wird wieder aufgenommen. Sportunterricht darf im Freien 
abgehalten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind geeignete Kleidung für den Sport im Freien mit. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 findet der Unterricht ebenfalls nach Stundenplan statt, 
allerdings entfällt aus organisatorischen Gründen der Nachmittagsunterricht in den kommenden beiden 
Schulwochen. Wie in den vergangenen Monaten bieten wir für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 
5 bis 7 montags, dienstags und donnerstags die Möglichkeit einer Betreuung an den Nachmittagen. Die 
Anmeldung hierfür erfolgt über die E-Mail-Adresse poststelle@04139361.schule.bwl.de. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen gibt es wieder einen gesonderten Plan. Dieser wird 
von den Klassenleitungen ausgegeben.  
 
Es besteht weiterhin die indirekte Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Dabei werden weiterhin die 
Kinder der Primarstufe zu Hause getestet, die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe werden in der 
Schule getestet. Die Tests werden immer montags und mittwochs durchgeführt. Eltern von Grundschülern 
testen ihre Kinder bitte ebenfalls montags und mittwochs. Damit alle Grundschulkinder am Montag getestet 
kommen können, bieten wir am Freitag, 04.06.2021 zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr eine Testausgabe in 
der Schule an. 
 
Auch die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske bleibt für alle Klassenstufen von Klasse 1 bis 10 
bestehen. Ausnahmen gibt es für den Sportunterricht, im Musikunterricht mit Blasinstrumenten und beim 
Essen. 
 
Wir freuen uns sehr auf einen fast normalen Unterrichtsbetrieb, 
 
herzliche Grüße 

 
Bernhard Klenk 
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