
Am Graben 4 – 96142 Hollfeld – Tel. 09274/95420 – Fax 09274/95421 

Hollfeld, den 06.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

ab Montag, den 10.05.2021, beginnt nun für alle Kinder der Präsenzunterricht im 

Wechsel. 

Aktuelle Informationen (Termine, Klasseneinteilungen, Sprechstunden, 

Stundenpläne, usw.) finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.grundschule-

hollfeld.de. 

 

An den Präsenztagen der genannten Klassen / Jahrgangsstufen dürfen dann nur 
noch Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die einen unter Aufsicht in der Schule 
durchgeführten Selbsttest mit negativem Ergebnis vorweisen oder einen höchstens 
24 Stunden alten negativen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von 
medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, vorlegen können. Diese Tests 
können in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen 
vorgenommen werden. 
  
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Wattestäbchen in der Grundschule vom 

Kind selbst nur 1-2 cm in die Nase eingeführt wird. Sehen Sie sich dazu bitte das 

Video auf unserer Homepage an. Bei den Tests nächste Woche begleitet eine 

zusätzliche Lehrkraft mit Testerfahrung die Klassen 1 – 3. Bei positivem Test müssen 

die Kinder abgeholt werden, wie bisher bei auftretenden Beschwerden auch. Die 

erfahrenen Lehrkräfte werden mit ihrem pädagogischen Können für ein eventuell 

positiv getestetes Kind die Situation taktvoll und einfühlsam auflösen.  

 

Sie erhalten zeitnah eine E-Mail von Ihrer Klassenlehrerin mit weiteren 

Informationen, zudem können Sie sich jederzeit per E-Mail an Ihre Klassenlehrerin 

wenden oder deren Sprechstunde wahrnehmen. 

 

Notbetreuung findet in den Klassen statt. 

 

Unterricht in der Woche vom 10.5. – 14.05. 

 

Da in der nächsten Woche am Donnerstag Feiertag ist, ändert sich der  

Wechselunterricht ausnahmsweise nur für diese Woche!!! 

Gruppe 1 (rot) kommt diesmal nur Montag und Mittwoch.  

Gruppe 2 (grün) kommt Dienstag und Freitag. 

Grundschule Hollfeld-Wonsees-

Plankenfels

http://www.grundschule-hollfeld.de/
http://www.grundschule-hollfeld.de/


Auf der Homepage können Sie den individuellen Stundenplan ihres Kindes unter „E-

Learning“ abrufen. So können beide Gruppen nächste Woche jeweils zweimal in den 

Unterricht kommen. 

Ab 17.05. findet wieder der gewohnte Wechselunterricht statt.  

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 Johannes Taubmann, R    Petra Selnar, KRin   


