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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

erfreulicherweise ist in den letzten Wochen der Inzidenzwert in Coburg so weit gesunken, 

dass jetzt nach den Pfingstferien wieder für alle Klassen Wechselunterricht und für unsere 

gesamte 1. Klasse Präsenzunterricht möglich sein wird. 

Weil der Inzidenzwert nahe am Wert von 50 liegt, heute sogar leicht darunter, ist es auch 

nicht unwahrscheinlich, dass schon bald wieder regulärer Präsenzunterricht für alle Klassen 

möglich ist. Diese Umstellung von Wechsel- auf regulären stundenplanmäßigen Präsenz-

unterricht kann auch unter der Woche erfolgen. Sollte in den kommenden Tagen der 

Inzidenzwert für die Stadt Coburg weiterhin durchgängig unter 50 bleiben, kann dann ab 

nächsten Donnerstag, 10.06., wieder regulärer Unterricht, mit den notwendigen Hygiene-

regeln, für alle Klassen in kompletter Klassenstärke stattfinden. Sie werden darüber dann, so 

zeitnah wie möglich, informiert.    

Wie schon in den letzten Wochen für unsere 4. Klasse, ist die Teilnahme am 

Präsenzunterricht nur mit einem negativen Corona Test möglich. Die Klassenlehrkraft 

wird deshalb in der kommenden Woche zu Unterrichtsbeginn mit Ihrem Kind einen 

entsprechenden Corona Selbsttest durchführen. Wir haben hier in den letzten Wochen mit 

unserer 4. Klasse und der Notgruppe sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch für die 

Erstklässler in der Notgruppe war es nach kürzester Zeit absolut unproblematisch, den 

Selbsttest durchzuführen und es hat sich hier bei den Kindern schon nach kurzer Zeit eine 

gewisse Routine eingestellt, mit der sie sich getestet haben. Man muss an dieser Stelle noch 

einmal betonen, dass die Tests für alle Beteiligten eine gewisse Sicherheit mit sich bringen 

und in der momentanen Situation für die Durchführung von Präsenzunterricht eine große 

Hilfe sind. Natürlich können Sie Ihrem Kind auch ein negatives Testergebnis von einer 

autorisierten Stelle mit in die Schule schicken, das dann allerdings nicht älter als 48 Stunden 

sein darf.  

Für die kommenden Wochen ist mit unserer 4. Klasse die Fahrradprüfung mit entsprechenden 

Übungsstunden geplant. Zu den auf der Homepage veröffentlichten Terminen, wird es hier 

allerdings möglicherweise noch Terminänderungen geben. Die Kinder bekommen hierzu 

rechtzeitig Bescheid gegeben, wann und in welcher Form mit den Übungsstunden begonnen 

werden kann. Jedes Kind sollte zu den Übungseinheiten einen passenden eigenen 

Fahrradhelm dabeihaben.        

Wir hoffen natürlich alle, und ich bin in dieser Hinsicht auch ganz zuversichtlich, dass jetzt 

bis zu den Sommerferien in allen Klassen Wechsel- und Präsenzunterricht durchgängig 

möglich sein wird! 

 

 



Zusammenfassend für Sie noch einmal die Planung für die einzelnen Klassen ab Montag, 

07.06.2021 für die nächsten Tage.  

1. Klasse 

Alle Kinder der ersten Klasse haben von Montag bis Freitag 4 Stunden Unterricht von 

8.00 Uhr bis 11.15 Uhr. Damit für die ganze Klasse die notwendigen Abstandsregeln (1,5 m) 

eingehalten werden können, werden die Kinder ab Montag wieder bis auf Weiteres in 

unserer Aula (2. Stock) unterrichtet. 

 Für die Schülerinnen und Schüler der 2 - 4 Klasse findet Wechselunterricht statt.  

Abhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes in den kommenden Tagen, kann es hier 

ab Donnerstag, 10.06., zu Änderungen (Präsenzunterricht in kompletter Klassenstärke nach 

Stundenplan) kommen.  

2. Klasse 

Die Jungen haben am Montag und Mittwoch Unterricht von 8.00 Uhr – 11.15 Uhr. 

Die Mädchen haben am Dienstag und Donnerstag Unterricht von 8.00 Uhr – 11.15 Uhr. 

Am Freitag gibt es einen Wechsel zwischen der Jungen- und Mädchengruppe: Jungen - 

Unterricht von 8.00 Uhr – 10.30 Uhr.   Mädchen - Unterricht von 11.00 Uhr – 13.30 

Uhr.  

3. Klasse 

Die Jungen haben am Montag und Mittwoch Unterricht von 8.00 Uhr – 12.15 Uhr. 

Die Mädchen haben am Dienstag und Donnerstag Unterricht von 8.00 Uhr – 12.15 Uhr. 

Am Freitag gibt es einen Wechsel zwischen der Jungen- und Mädchengruppe: Jungen - 

Unterricht von 8.00 Uhr – 10.30 Uhr.   Mädchen - Unterricht von 11.00 Uhr – 13.30 

Uhr.  

4. Klasse 

Die Jungen haben am Montag und Mittwoch Unterricht von 8.00 Uhr – 12.15 Uhr. 

Die Mädchen haben am Dienstag und Donnerstag Unterricht von 8.00 Uhr – 12.15 Uhr. 

Am Freitag gibt es einen Wechsel zwischen der Jungen- und Mädchengruppe: Jungen - 

Unterricht von 8.00 Uhr – 10.30 Uhr.   Mädchen - Unterricht von 11.00 Uhr – 13.30 

Uhr.  

Was die Notbetreuung angeht, gehen wir davon aus, dass für diejenigen Kinder, die 

momentan in der Notbetreuungsgruppe betreut werden, auch weiterhin täglicher 

Betreuungsbedarf besteht. Sollte sich hier etwas ändern, geben Sie uns bitte per Email oder 

telefonisch Bescheid. Für die Aufnahme in die Notbetreuungsgruppe gelten die bisherigen 

Regelungen.   

Eine Betreuung durch KIZ-Domino am Nachmittag ist nur an den Tagen möglich, an 

denen die Kinder im Präsenzunterricht bei uns an der Schule sind! Davon 

ausgenommen sind die Kinder aus der Notbetreuungsgruppe. Sie können auch 

weiterhin durchgängig nachmittags betreut werden.  



 

 

 

 

Liebe Eltern, nachdem die Corona Situation gerade für unsere 1. - 3. Klasse in den letzten 

Monaten durch den Distanzunterricht noch einmal sehr große Einschränkungen mit sich 

gebracht hat, können wir alle, für den nun folgenden Abschnitt im Schuljahr darauf hoffen, 

dass sich die Lage entspannt und sich die Situation in gewisser Weise normalisiert. Weitere 

Informationen zu Brücken- und Unterstützungsangeboten auch in den Sommerferien, 

bekommen Sie in den nächsten Wochen. Das gesamte Kollegium freut sich jetzt zunächst sehr 

darauf, Ihre Kinder wieder nach den Pfingstferien bei uns in der Luther-GS „live“  

begrüßen zu dürfen.  

 

  Mit freundlichen Grüßen 

    Dirk Pfeufer, Rektor  

    

 

 

 


