
      Bielefeld, den 29.05.2021 

Liebe Eltern, 

nun geht es ab Montag, 31.05.21 wieder für alle Kinder jeden Tag in Präsenz weiter. Das bedeutet, 

dass dann alle Kinder um 8 Uhr von der LehrerIn am Klassentreffpunkt auf dem Schulhof abgeholt 

werden. Weiterhin wird der Unterricht für die Jahrgänge 1 und 2 jeweils 4 Stunden von 8 – 11.40 Uhr 

und für die Jahrgänge 3 und 4 jeweils 5 Stunden von 8 – 12.40 Uhr stattfinden. Diese Stunden werden 

von den KlassenlehrerInnen und einem weiteren Lehrer oder Lehrerin unterrichtet.  

OGS und VüM finden im üblichen Umfang statt(7 bis 17, bzw. 13:30 Uhr), bitte senden Sie uns eine 

kurze Email, sollte Ihr Kind nicht am OGS-bzw. VüM-Angebot teilnehmen. Auch die Frühbetreuung 

findet wie gewohnt ab 7 Uhr in der blauen Gruppe statt, Sie brauchen keine gesonderte Anmeldung.  

Alle anderen Kinder gehen nach Unterrichtsschluss nach Hause.  

Wir freuen uns, dass der angepasste Präsenzunterricht wieder für alle Kinder starten kann! 

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass trotzdem die gewohnten Hygieneregeln (Maske, 

Händewaschen, Abstand halten, Lüften) weiter beachtet werden müssen. Weiterhin möchte ich Sie 

darauf hinweisen, dass Sie als Eltern nur in begründeten Einzelfällen das Schulgelände betreten dürfen. 

Sprechen Sie dazu bitte immer eine(n) MitarbeiterIn der Schule an oder melden sich telefonisch unter 

0521-557991411 an. 

Außerdem besteht weiterhin eine Testpflicht zweimal pro Woche, die sogenannten Lollitests in der 

Schule gehen weiter, alternativ können Sie für Ihr Kind einen „Bürgertest“ vorlegen. Die Testtage für 

Jahrgang 1 und 2 sind nun immer montags und mittwochs, für Jahrgang 3 und 4 immer dienstags und 

donnerstags (Ausnahme: 2.6. Testung für alle, da am Donnerstag Feiertag ist). Bitte sorgen Sie dafür, 

dass ihr Kind pünktlich in der Schule ist, damit es an der Testung teilnehmen kann. 

Des Weiteren bitte ich Sie, dass Ihre Kinder oder Sie die Leih-Ipads in der Woche vom 7. – 11.6.21 

wieder zurück in das Sekretariat bringen. Denken Sie auch unbedingt an das Ladekabel und den 

Stecker. 

Als Erinnerung: 3.6. Feiertag, 4.6. beweglicher Ferientag 

Sollte es Rückfragen geben, dann kontaktieren Sie mich gerne über die KlassenlehrerInnen oder 

schreiben eine Mail an: stiftsschule@bielefeld.de 

Liebe Grüße, 

 


