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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                                                                   
 
gestern erhielten wir die Mitteilung des Ministeriums, dass nach den Osterferien der derzei-
tige Wechselunterricht weitergeführt wird. Das heißt, dass am Mittwoch, dem 7. April die 
Kinder der Gruppe B zu den gewohnten Zeiten in die Schule kommen. Das Angebot der 
Notbetreuung, Ganztagsschule und Betreuende Grundschule findet weiter statt. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die bisher zur Notbetreuung angemeldet waren, 
auch weiterhin zur Notbetreuung kommen.  
 
Eltern, die ihr Kind neu anmelden möchten, schreiben bitte, wenn Sie den Bedarf bereits 
jetzt einschätzen können, bis morgen, Freitag 26. März eine Email mit Angabe der ge-
wünschten Tage und Uhrzeit an sekretariat@gs-bingen.de. 
 
Wie Sie aus der Presse vielleicht schon mitbekommen haben, sollen die Schulen mit 
Schnelltests beliefert werden, damit die Kinder in der Schule wöchentlich getestet werden 
können. Laut Ministerium soll dies unter Anleitung der Klassenleitung geschehen. Die Ein-
verständniserklärung, die viele von Ihnen bereits ausgefüllt haben, behält dafür ihre Gültig-
keit. Ob wir bereits am 7. April mit der Testung oder erst in der Woche ab dem 12. April be-
ginnen werden, müssen wir abwarten. Das Personal der Stadtverwaltung, das für das ver-
sprochene eigene Testangebot vorgesehen war, wird die Schnelltestung im Klassenver-
band unterstützen. 
 
Nun etwas in eigener Sache: Für das neue Schuljahr suchen wir Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für die Ganztagsschule, die von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12-16 Uhr 
Interesse z.B. bei der Beaufsichtigung beim Mittagessen, an der Anleitung der Hausaufga-
ben oder an der Übernahme von eigenen Projekten oder AGs haben. Wenn Sie selbst Zeit 
und Lust an dieser Tätigkeit haben, melden Sie sich bitte bei mir. Bitte geben Sie diese In-
formation auch in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. Vielen Dank! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind erholsame Ferien, bleiben Sie gesund und gut gelaunt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
____________________ 
M. Heintke, Schulleiterin 
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