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An die Eltern der  
Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 1 - 4 
 

 
 
Informationen zum Wechsel in den vollständigen Präsenzunterricht 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

gestern erreichte uns die Schulmail mit der Information, dass 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 zurückkehren. Die 
vollständige Schulmail können Sie unter dem nachfolgenden Link Schulmail vom 19.05.2021 
einsehen. 
 

Dies bedeutet für die GGS Liedberg, dass ab dem 31.05.2021 alle Kinder wieder jeden Tag zur 
Schule kommen. Der Unterricht findet nach dem bereits jetzt gültigen Stundenplan wieder im 
Klassenverband statt. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben -insbesondere die Masken- und 
Testpflicht - gelten weiter. Stand heute werden die Klassen 1 und 2 montags und mittwochs getestet 
und die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags. Die zwei Pools pro Klassen bleiben bestehen. 
Bezüglich der Tests soll es noch weitere Information durch das Ministerium geben. Sobald wir diese 
erhalten, geben wir sie zeitnah an Sie weiter. 
 

Darüber hinaus wird es keine Notbetreuung bzw. ein pädagogisches Betreuungsangebot für 
Schülerinnen und Schüler mehr geben, da die OGTS wieder zum Regelbetrieb zurückkehrt. Dies 
hat zur Folge, dass nur Kinder mit einem Betreuungsvertrag an dem Betreuungsangebot der OGTS 
teilnehmen dürfen. Wegen der Planung der Mittagsverpflegung kontaktieren Sie bitte bis zum 
27.05.2021 die OGTS per OGTS-liedberg-flummigumm@gmx.de, ob Ihr Kind den OGTS-Platz in 
Anspruch nehmen wird. In diesem Zusammenhang wird auch die Hausaufgabenbetreuung wieder 
stattfinden. 
 

Kinder, die bereits in der Notbetreuung angemeldet sind, müssen nicht erneut angemeldet werden. 
Wir übernehmen die uns angegebenen Betreuungszeiten. Mögliche Änderungen teilen Sie der 
OGTS bitte per Mail unter OGTS-liedberg-flummigumm@gmx.de mit. 
 

Der Sportunterricht kann wieder mit der gesamten Klasse stattfinden. Laut Schulmail sollte dies 
vorrangig im Freien geschehen. Da wir jedoch seit dem 19.05.2021 über ein Lüftungsgerät in der 
Turnhalle verfügen, welches dauerhaft für frische und von Viren gereinigte Luft sorgt, kann an der 
GGS Liedberg auch die Turnhalle bedenkenlos genutzt werden. 
 

Durch den Wechsel in den vollständigen Präsenzunterricht möchten wir gerne die zu 
Schuljahresanfang geplanten Bundesjugendspiele am Mittwoch, 02. Juni 2021, durchführen. Es 
wäre nett, wenn sich die Helferinnen und Helfer mit der jeweiligen Klassenlehrkraft in Verbindung 
setzen könnten. Nähre Informationen zum genauen Ablauf erhalten Sie noch durch einen 
gesonderten Brief. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vanessa Kremer 
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Vanessa Kremer 
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