
 
 
 

5. Juni 2021 
Liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Pfingstferien gehen zu Ende und wir sehen Licht am Ende des Pandemietunnels. 
Inzidenzwerte unter 50 seit über einer Woche und steigende Impfzahlen machen Hoffnung, dass 
auch in Walddorfhäslach nun schnellstmöglich wieder Unterricht in Präsenz stattfinden kann. 
Dennoch bleibt die genaue Entwicklung in den nächsten Tagen, wenn viele aus dem Pfingstur-
laub zurückkehren werden, nicht ganz absehbar. Aktuell wäre eine Vollöffnung ab 07.06.2021 mit 
einer Übergangsfrist möglich. 
  
Wir starten deshalb am Montag, 07.06.2021 für alle Grundschulklassen in Präsenz und für die 
Sekundarstufe I wie angekündigt im Wechselunterricht. 
In dieser Woche beginnen die Abschlussprüfungen für unsere Haupt- und Realschüler. Auch 
müssen wir noch die Schulfremdenprüfung durchführen. 
  
Wenn die Inzidenzwerte sich weiter so positiv entwickeln wie in den letzten Tagen, kehren wir ab 
dem 14.06.2021 in die Vollpräsenz zurück, d.h. alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen 
haben wieder vollständig vor Ort Unterricht. 
  
Masken- und Testpflicht bleiben jedoch bestehen. Sollten Sie von Ihrem Arzt eine Bescheinigung 
erhalten haben, dass eine Allergie oder Ähnliches vorliegt, können Sie auch einen „Lollitest“ be-
nützen. Diese Tests müssen Sie allerdings selbst bezahlen, da wir nur die Nasentests („Popel-
tests“) vom Land gestellt bekommen. 
Diese Lollitests können Sie Ihrem Kind mit in die Schule geben. Diese Testungen werden nach 
wie vor in der Schule durchgeführt. 
  
Schülerinnen und Schüler, die nicht getestet werden dürfen, dürfen nicht am Präsenzun-
terricht teilnehmen, müssen aber zu Klassenarbeiten erscheinen, ein Versäumnis ent-
spricht unentschuldigtem Fehlen. 
  
Sie haben es sicherlich aus den Medien entnommen, dass Schulen Negativ-
Bescheinigungen ausstellen dürfen/sollen. 
Zu der Ausstellung von Bescheinigung möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen: 
Geben Sie Ihrem Kind an den Testtagen (montags und mittwochs) ein formloses Schreiben (Na-
me, LG) mit, aus dem hervorgeht, dass Sie eine Bescheinigung wünschen. 
Bitte schicken Sie keine E-Mails an das Sekretariat!!!! 
Die Lehrerin/ der Lehrer sammelt dieses Schreiben am Tag der Testung ein und gibt Ihrem Kind 
am Ende des Tages die Bescheinigung mit nach Hause. 
  
Da es ein großer Aufwand an Zeit und Verbrauch von Papier ist, werden wir nur Bescheinigun-
gen ausstellen, wenn Sie es wünschen. 
  
Sollte in der 2. Woche nach den Pfingstferien weiterhin Unterricht in Vollpräsenz möglich sein, 
findet auch wieder Sport- und Schwimmunterricht statt. Wir werden Sie im Laufe der Woche noch 
rechtzeitig darüber informieren. 
  
Selbstverständlich ist unsere Mensa für alle Schülerinnen und Schüler wieder geöffnet. 
  
Wir freuen uns über die insgesamt positive Entwicklung und hoffentlich wieder bald mehr Leben 
im Schulhaus.  
Aber jetzt erst einmal ein schönes Wochenende und am Montag Ihnen und Ihren Kindern einen 
guten Start in den letzten Abschnitt vor den Sommerferien. 
  
R.Röckel, P.Wetter 


