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              Neu-Ulm-Burlafingen, 07.06.2021 
 
 

Liebe Eltern,  
wir hoffen, Sie hatten zusammen mit Ihren Kindern schöne und erholsame Pfingstferien.  
Im Landkreis Neu-Ulm liegt der Inzidenzwert derzeit weiterhin über 50, daher befinden sich in dieser 
Woche alle unsere Schüler*innen im Wechselunterricht.  
Wir werde Ihnen am Ende der Woche mitteilen, wie der Unterricht in der Woche vom 14.06.2021 ablaufen 
wird. Dies ist weiterhin abhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes.  
 
Ab 21.06.2021 findet für alle Grundschüler*innen wieder voller Präsenzunterricht statt (sofern der 
Inzidenzwert unter 100 bleibt). Wir sind sehr froh, dann (hoffentlich) für die letzten Schulwochen wieder 
alle Schüler*innen im Unterricht begrüßen zu dürfen und schrittweise zu mehr Normalität im Schulalltag 
zu gelangen. Bevor wir wieder in den vollen Präsenzunterricht starten, werden Sie aber noch detaillierte 
Informationen von der Klassenlehrkraft, bezüglich des Stundenplans, bekommen.  
 
An den Schulen sind weiterhin, inzidenzunabhängig, zweimal wöchentliche Tests erforderlich und 
verpflichtend (im Präsenzunterricht oder in der Notgruppe).  
 
Das Kultusministerium teilte uns am letzten Freitag mit, dass Schülerinnen und Schülern durch die Schule 
nun auf Antrag ein negatives Testergebnis bescheinigt werden kann und so auch außerschulisch 
genutzt werden kann („Selbsttest-Ausweis“). 
Sollten Sie eine solche Bescheinigung benötigen, teilen Sie dies der Klassenlehrkraft schriftlich mit (per 
Mail oder über MSTeams).  
Bewahren Sie diesen „Selbsttest- Ausweis“ gut auf, da eine negative Testbestätigung (je nach 
Inzidenz) nur 24 oder 48 Stunden gültig ist.  
Eine erneute „negative Testbestätigung“ wird dann ebenso in diesem „Selbsttest-Ausweis“ eingetragen.  
Natürlich dürfen wir in diesem „Selbsttest-Ausweis“ nur die an der Schule (unter Aufsicht) durchgeführten 
Tests bestätigen.  
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine solche Bestätigung nur nach vorheriger schriftlicher 
Anmeldung ausgestellt werden kann. Vielen Dank.  
 
Nach aktuellem Planungsstand wird es im kommenden Schuljahr 2021/22 11 Klassen an der 
Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen geben: Die Jahrgangsstufe 1 wird aus zwei Klassen bestehen, alle 
anderen Jahrgangsstufen sind weiterhin dreizügig.  
 
Ein Blick auf den Kalender verrät, dass dieses außergewöhnliche Schuljahr bereits in acht Wochen zu 
Ende geht. Wir wünschen allen unseren Schüler*innen erfolgreiche, spannende und schöne letzte 

Unterrichtswochen. 😊 Bleiben Sie gesund.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Udo Miller (Schulleiter) und das Team der Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen 
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