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              Neu-Ulm-Burlafingen, 12.03.2021 
 
 

Liebe Eltern, 
  
heute hat das Landratsamt Neu-Ulm entschieden, dass ab dem kommenden Montag, 15.03.2021, wieder 
alle Schüler*innen der Grundschule in den Präsenzunterricht kommen dürfen. Diese Regelung gilt 
zunächst für eine Woche, also bis zum 19.03.2021. 
Dies bedeutet, dass ab Montag wieder der reguläre Stundenplan gilt, den Sie zu Beginn des Schuljahres 
2020/21 bekommen haben. Allerdings wollen wir, unserem Hygienekonzept entsprechend, eine 
Durchmischung verschiedener Jahrgangsstufen vermeiden. 
Deswegen werden wir weiterhin in Religion einen gemeinsamen religionssensiblen, wertekundlichen 
Unterricht abhalten, wie bereits vor der Schulschließung.  
Aus diesem Grund entfällt für die 3. und 4. Klassen der Ethikunterricht am Nachmittag. Für alle 
Schüler*innen gilt der Religionsstundenplan. Damit die Ethik-/Religionslehrkräfte alle Schüler*innen der 
einzelnen Klassen kennenlernen können, wechseln die Lehrkräfte (in größeren Abständen) in den 
Klassen durch. Sollte es in der Klasse Ihres Kindes Änderungen bezüglich des bekannten Stundenplans 
geben, wird die Klassenlehrkraft Sie über MS-Teams informieren.  
 

Unsere bisherigen Hygieneregeln für den Schulbetrieb behalten weiterhin ihre Gültigkeit.  
Bezüglich der Maskenpflicht können Sie im Schreiben des Kultusministeriums folgendes nachlesen: „Auf 
dem gesamten Schulgelände (auch im Klassenzimmer) gilt weiterhin die Maskenpflicht, dabei wird für 
Schülerinnen und Schüler das Tragen einer sog. „OP-Maske“ empfohlen. Dabei muss in jedem Fall auf 
eine enganliegende Trageweise geachtet werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind, wenn möglich, eine solche 
Maske mit.“ 
 

Ein weiteres Thema liegt uns noch am Herzen: 
Das Frühjahr steht vor der Türe und es kommen wieder mehr Kinder mit ihrem Roller zur Schule.  
Wie Sie vielleicht aus den vorhergehenden Jahren wissen, gilt bei uns auf dem Schulgelände 
„Rollerverbot“. Es ist extrem gefährlich, wenn die Kinder mit ihren Rollern den Lehrerparkplatz 
überqueren.  
Bitte haben Sie für unsere Entscheidung Verständnis. Sollte Ihr Kind trotzdem mit dem Roller in die Schule 
kommen, dann muss dieser außerhalb des Schulgeländes geparkt werden. 
Ausnahmeregelung:  
Nach erfolgreicher Ablegung des Fahrradführerscheins dürfen unsere Schüler*innen der 4. 
Jahrgangsstufe mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Bitte denken Sie an die Sicherheit Ihres Kindes 
und bestehen auf die Helmpflicht sowie ein funktionierendes Fahrradschloss. 
 

Wir freuen uns ab Montag wieder alle unsere Schüler*innen bei uns an der Grundschule Neu-Ulm-
Burlafingen begrüßen zu dürfen.  
Hoffen wir, dass der Inzidenzwert im Landkreis Neu-Ulm unter 50 bleiben wird und der Präsenzunterricht 
bis zu den Osterferien beibehalten werden kann. Die Entscheidung für die Woche vom 22.03.2021 bis 
zum 26.03.2021 wird voraussichtlich erst am 19.03.2021 getroffen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Udo Miller (stellvertretender Schulleiter) und das gesamte Team der GS Neu-Ulm-Burlafingen 
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