
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Helfer*innen unserer COVID-19-Testaktion, 

  

zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und glückliches Neues Jahr. Möge es 
entspannter werden als das vergangene! 

Wie Sie den Medien sicherlich entnommen haben, wird der Schulstart am 11. Januar anders 
als geplant ablaufen. 

Im Präsenzunterricht werden die Abschlussklassen, also die 9. Hauptschulklassen, die 10. 
Realschulklassen und die Abiturient*innen der Q3 unterrichtet. Das heißt, diese 
Lerngruppen werden ab dem 11. Januar voraussichtlich ganz normal nach Plan in die Schule 
gehen. 

Die Klassen 7 bis Q1 werden im Distanzunterricht beschult, gehen also am 11. Januar nicht in 
die Schule. 

Die Schüler*innen der Stufen 5 und 6 sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben und auch im 
Distanzunterricht unterrichtet werden. Für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht 
betreut werden können, besteht die Möglichkeit, in die Schule zu kommen. Dazu beachten 
Sie bitte die Informationen, die die Schulleitung auf der Schulhomepage veröffentlichen 
wird. 

  

Das bedeutet für unsere COVID-19-Testaktion Folgendes: 

       Wir testen am Samstag, den 09.01.2021, die Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen (9H, 10R, Q3). 

       Diejenigen Schüler*innen der 5. und 6. Klassen, die ab Montag wieder in die Schule 
gehen, können am Samstag ebenfalls getestet werden. Bitte schreiben Sie mir, wenn 
Ihr Kind ab Montag wieder die Schule besucht und getestet werden soll, damit ich 
Ihnen einen Termin nennen kann. 

       Die Uhrzeiten teile ich Ihnen in den nächsten Tagen mit, in bewährter Weise per 
persönlicher E-Mail. 

       Die Geschwisterkinder testen wir erst, wenn auch sie wieder die Schule besuchen. 
Das wird wahrscheinlich am letzten Januarwochenende sein. 

       Im Falle eines positiven Schnelltests wird der PCR-Test am Sonntag durchgeführt, 
Termin folgt. 

       Wer sich noch zum Schnelltest anmelden möchte, kann dies gerne über die E-Mail-
Adresse coronatest@limesschule-altenstadt.de tun. 

       Allgemeine Informationen zum Ablauf am Testtag wiederhole ich hier nicht, sie sind 
auf der Homepage der Limesschule in den Elternbriefen zum Thema Coronatests 
nachzulesen. 

Sollten Fragen unbeantwortet bleiben, schreiben Sie mir gerne oder rufen mich an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anke Nitzl 

 


