
 
     

 
 

  

 

Grundschule Steinheim 
 Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Steinheim 

Hospitalstr. 49, 32839 Steinheim 
Telefon:   0 52 33 - 95 66 0 

Email: email@grundschule-steinheim.de 

 
Steinheim, den 05.01.2022 

 
Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr 2022. Am Montag, 10.01.2022 geht es 

bei uns im Präsenzunterricht weiter. Damit wir sicher in das neue Jahr starten können, haben wir 

verschiedene Schritte geplant, über die ich Sie an dieser Stelle informiere.  

 Ich bitte Sie, Ihre Kinder vor dem ersten Schultag schnelltesten zu lassen (oder einen 

Genesenennachweis vorzulegen). In Steinheim stehen dafür verschiedene Angebote zur 

Verfügung (Übersicht über Testmöglichkeiten in Steinheim) 

Der Test sollte nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Sie können ein Foto vom Testzertifikat 

per schul.cloud an die Klassenleitung schicken oder Ihr Kind zeigt das Testzertifikat am Montag 

in der Schule vor. Hat Ihr Kind kein Testzertifikat, wird es zusätzlich zu den Lolli-Tests auch einen 

Schnelltest in der Schule machen müssen. Auch das gesamte Personal der Grundschule wird zur 

Sicherheit am Montag getestet zur Schule erscheinen. 

 Am Montag, 10.01.2022 werden alle Kinder in der Schule per Lolli-Test getestet. Danach ändert 

sich der Testrhythmus: Die Jahrgänge 1/2 testen immer montags und mittwochs, die Jahrgänge 

3/4 immer dienstags und donnerstags. 

 Die Pausen finden bis auf Weiteres für die Jahrgänge 1/2 und 3/4 versetzt statt. Außerdem gilt in 

den ersten beiden Schulwochen für alle die Maskenpflicht auf dem Schulhof (auch vor und nach 

dem Unterricht) und an der Bushaltestelle.  

 Die AGs finden in den ersten beiden Schulwochen nicht statt. Stattdessen wird für die Jahrgänge 

3 und 4 montags in der 5. Stunde eine zusätzliche Unterrichtsstunde und in der 6. Stunde 

Förderunterricht oder Hausaufgabenbetreuung stattfinden, im Jahrgang 2 findet donnerstags in 

der 5. Stunde Förderunterricht statt. Ihre Klassenleitungen informieren Sie über die 

Fördergruppen. 

 Der Schwimmunterricht für die Jahrgänge 3 und 4 wird ebenfalls ausgesetzt, er findet 

voraussichtlich wieder ab dem 26.01.2022 statt. 

 Sollten Sie einen Schülerlaptop als Leihgerät für Ihr Kind benötigen, denken Sie daran, dass Sie 

den Vertrag unterschrieben an die Schule zurückgeben müssen. Ansonsten können wir kein 

Leihgerät bereitstellen. Sollten Sie bei der Medienumfrage angegeben haben, dass Sie ein 

Leihgerät benötigen und noch keinen Vertrag bekommen haben, melden Sie sich bitte noch 

einmal bei mir, gern über die schul.cloud. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadine Jochheim-Schlüter 
(Schulleitung) 

https://www.steinheim.de/Kurzmen%C3%BC/Start/Neue-COVID19-Teststellen-in-Steinheim.php?object=tx,2207.1304&ModID=7&FID=2207.1734.1

