
 

Pforzheim, den 16.06.2021  

Liebe Eltern und liebe Schüler, 

im Moment sinken die Inzidenz-Zahlen in Pforzheim unter die entscheidende Grenzen 50 und wir 

könnten es erreichen, dass ab kommenden Montag die Schule wieder für alle Schüler geöffnet 

wird. Allerdings müssen wir eine offizielle Mitteilung des Schulamts abwarten, bevor wir dies 

wirklich tun können. Dann fällt das Abstandsgebot und es gilt noch das Testen und die 

Maskenpflicht, solange dies nicht aufgehoben wird. 

Da uns diese Information sicherlich erst sehr kurzfristig erreichen wird, bitten wir, dass Sie am 

Wochenende Ihre Emails verfolgen – sowie wir Bescheid wissen, geben wir „grünes Licht“! 

Sollte diese Öffnung doch nicht stattfinden, kommen ab Montag, den 21.06. wieder die Schüler 

der 1. Gruppe in die Schule – so wie letzte Woche – und wir haben weiterhin Wechselunterricht. 

Wir haben die Testtage nun am Montag und am Donnerstag, so dass Sie Bescheinigungen 

bekommen können, die auch samstags gültig sind (60 Stunden). 

 

Liebe Eltern der Klassen 1 – 4, 

auch für die Kleinen besteht jetzt die Möglichkeit, dass Sie eine Bescheinigung über die zuhause 

von Ihnen durchgeführten Selbsttests bekommen können. Das Formular ist allerdings anders, da 

diese Schüler ihre Tests nicht in der Schule machen. Ich schicke Ihnen das Formular im Anhang 

mit. Bitte füllen Sie es so weit wie möglich aus und legen es ihrem Klassenlehrer vor, wenn Sie 

eine Bescheinigung benötigen. – wir unterschreiben und stempeln es dann. 

Für die Ausgabe der Testkits haben wir in den kommenden Wochen bis zu den Ferien folgende 

Zeiten: 

Freitag, 7.30 – 8.30 Uhr und 12.00 – 13.00 Uhr im Goethestübchen – Zugang von der 

Genossenschaftsstraße. 

Am kommenden Freitag findet die späte Ausgabe ab 12 Uhr ausnahmsweise bei Frau Dietrich im 

Sekretariat statt. 

Wir können die Testkits nur wochenweise ausgeben, da wir nicht über mehr Kits verfügen und 

ständig nachbestellen müssen. Selbstverständlich können Sie (mit einer kleinen, formlosen 

Vollmacht) auch Testkits für andere Familien mitnehmen. 

 

Wir erleben in der Schule, wie das „Leben“ mit unseren Schüler langsam wieder einkehrt – das ist 

wunderbar und wir hoffen, dass nun bald wieder alle täglich da sind! 

 
Herzliche Grüße aus der Schulleitung! 

Bettina van der Ham 

 


