
1 
 

 
 
 

 
 

Ludwig-Frank-Grundschule    Nonnenweierer Hauptstraße 7    77963 Schwanau    sekretariat@lfgs-schwanau.de 
 

Schwanau, den 01.04.2021 

 

Elterninfo  - Schulbetrieb ab dem 12. April 2021  

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker un-
ter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall ist, 
hat das Kultusministerium heute entschieden, dass zwischen dem 12. und 16. April kein Präsenzunterricht statt-
finden kann. Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor den Abschlussprü-
fungen stehen, gibt es hier eine Ausnahmeregelung.  

 
 

Das bedeutet für den Unterricht an der Ludwig-Frank-Grundschule konkret: 
 

Notbetreuung:  
Für die Schülerinnen der Klassen 1 - 4, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird eine 
Notbetreuung nach den bisherigen Kriterien eingerichtet. Bitte melden Sie Ihren Bedarf mit dem beigefügten 
Rücklauf bis Mittwoch, 7. April, 12:00 Uhr an: Per Mail unter sekretariat@lfgs-schwanau.de  oder in Papierform 
im Briefkasten der Ludwig-Frank-Grundschule in Nonnenweier. Bitte beachten Sie, dass die Maskenpflicht auch 
in der Notbetreuung gilt. 
 
Lernen mit Materialien und Fernunterricht: 
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule tritt in der ersten Woche nach den Osterferien wieder das 
Lernen mit Materialien, das entweder analog aber auch digital erfolgen kann, an die Stelle des Unterrichts in der 
Präsenz. Die Lehrkräfte werden Sie entsprechend über den Ablauf und die Organisation des Unterrichts informie-
ren.  
 
Präsenzpflicht 
Es besteht für die Schüler*innen wie bisher keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. 

 
 

Es ist vom Ministerium vorgesehen, dass alle Klassenstufen aller Schularten ab dem 19. April 2021 zu einem 
Wechselbetrieb zurückkehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Sobald hierzu Informationen vor-
liegen, werden diese zeitnah an Sie weitergegeben. 
 
Außerdem erarbeitet die Landesregierung derzeit eine Teststrategie für den schulischen Präsenzbetrieb für Schü-
ler*innen sowie für Lehrkräfte und alle weiteren Personen, die an den Schulen tätig sind. Auch hierzu werden Sie 
schnellstmöglich informiert werden. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einige schöne und entspannte Osterfeiertage!              
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angelika Walter 
Schulleiterin                                                                                                                                  
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