
 
 

  
 
 
 

 
  

 

 

 

Bad Waldsee, 10. Juni 2021 

 

Rückkehr der Sekundarstufe in den Regelbetrieb 
  
Liebe Eltern, 
 
erfreulicherweise erlauben uns die Inzidenzwerte die Rückkehr aller Jahrgangsstufen in den 
Regelbetrieb. Nach Absprache mit den Bad Waldseer Schulen dürfen ab Montag, 14. Juni 
2021 nun auch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe alle gemeinsam unterrichtet 
werden.  
   

Sekundarstufe (Klassen 5 – 8 und 9b) 
• Es gilt derselbe Stundenplan, wie vor den Pfingstferien. 
• Es besteht grundsätzlich weiterhin Testpflicht. Die Tests finden, wie gehabt, immer 

montags und donnerstags in der Schule, unter Aufsicht einer Lehrkraft statt. Schüler, 
die bereits innerhalb der vergangenen 6 Monate an Corona erkrankt waren bzw. schon 
geimpft wurden, sind von der Testpflicht befreit. (Bitte, falls noch nicht geschehen, 
den entsprechenden Nachweis im Sekretariat abgeben.) Die Schüler bekommen eine 
Bestätigung für den durchgeführten Test ausgehändigt. 

• Weiterhin besteht Maskenpflicht in der Schule und auf dem Schulgelände. 
• Betreuung und Mittagessen wird von Montag bis Donnerstag angeboten. Wir bitten 

Sie, dieses Angebot nur in dringenden Notfällen zu nutzen, da wir durch die weiterhin 
geforderte Trennung nach Klassen an personelle und auch räumliche Grenzen sto-
ßen. Sollten Sie durch die Rückkehr zum Regelbetrieb zusätzlichen Betreuungsbe-
darf haben, melden Sie sich einfach bei uns (Rückmeldung - wenn möglich - bis 
Freitag, 11.06.21, 7.00 Uhr an info@eugen-bolz-schule.de). 

 
Falls Sie Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen lassen möchten, bitten wir Sie um 
eine kurze Nachricht per EMail an info@eugen-bolz-schule.de.  
 

Grundschule  
• Bitte achten Sie darauf, dass die Testpflicht weiterhin besteht. Bei den Grundschü-

lern finden die Tests jeweils am Sonntag- und am Mittwochabend unter Aufsicht der 
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Eltern statt. Die Testung wird auf dem schon bekannten Protokollblatt vermerkt 
und dieses Blatt am darauffolgenden Tag in die Schule mitgebracht. Kinder, die be-
reits innerhalb der vergangenen 6 Monate mit dem Virus infiziert waren, sind von der 
Testung befreit. (Bitte, falls noch nicht geschehen, den entsprechenden Nachweis 
im Sekretariat abgeben.) 

• In der Grundschule können die Eltern die Durchführung eines Eigentests der Kinder 
selbst bestätigen. Das Formular kann von der Homepage des Kultusministeriums 
über den Link https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulschliessungen-
corona (Anlage 1) heruntergeladen werden. Ein Schulstempel wird hier nicht benö-
tigt. 

 
Sollten sich durch eine Veränderung des Inzidenzwertes Änderungen im Schulbetrieb erge-
ben, werden wir Sie umgehend in gewohnter Weise informieren. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Alexander Dorn Nico Hauff Elke Beck  Jacqueline Wagner 
(Rektor i. K.) (Konrektor i. K.) (Konrektorin i. K.) (Leitung Ganztagesbereich) 

 

 

 


