
Liebe Eltern, 

uns erreichte heute die Meldung, dass ab kommenden Montag, 31. Mai, voraussichtlich wieder ein 

normaler Schulbetrieb mit OGS stattfindet. Darüber freuen wir uns sehr!  

Das Schulamt schreibt das so: 

Bei einer weiteren positiven Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz nach unten ist davon auszugehen, 

dass auch in der Stadt Bielefeld ab 31.05.2021 alle Schulen wieder zu einem durchgängigen und 

angepassten Präsenzunterricht zurückkehren können. 

Bitte verfolgen Sie die Nachrichten bei Radio Bielefeld und in den Zeitungen!  Bedingung für die 

Rückkehr zum angepassten Regelbetrieb ist, dass die Inzidenz in Bielefeld weiterhin unter 100 bleibt. 

Das bedeutet, dass alle Eichendorff-Kinder ab Montag jeden Tag in die Schule gehen. Die 

Notbetreuung endet und der reguläre OGS-Betrieb startet wieder. Die Gebühren für die OGS 

werden wieder eingezogen. Wir möchten an die frühesten Abholzeiten erinnern:  

Montag 15.00 Uhr Mittwoch nach dem Unterricht oder 13.30 Uhr 

Dienstag 15.00 Uhr Freitag nach dem Unterricht oder ab 13.30 Uhr 

Mahlzeit nicht garantiert Donnerstag 15.00 Uhr 

Halten Sie sich bitte an die Abholzeiten, die Sie ursprünglich auf dem AWO-Formular und im Logbuch 

angegeben haben. Veränderungen sollen die Ausnahme sein. Diese Veränderungen müssen Sie  

Ihrem Kind schriftlich mitgeben! Der Frühdienst findet wie gewohnt ohne Anmeldung im Igel-/ 

Giraffenraum statt.  Der Betreuungsbedarf für den beweglichen Ferientag am Freitag, 4.6.21 wurde 

bereits abgefragt.  

Die Klassenlehrer*innen werden sich bei Ihnen melden, um Ihnen Informationen zur Klasse und zum 

Stundenplan weiterzugeben. Die Hygieneregeln werden beibehalten: Abstand wo immer es geht, 

Maske tragen, Hände waschen, Desinfektion, zweimal Test in der Woche. Bitte achten Sie darauf, 

dass Ihr Kind eine gut sitzende medizinische Maske trägt und mindestens eine Reservemaske im 

Schulranzen hat! Das Betreten des Schulgeländes ist für Schulfremde weiterhin untersagt. Ihre Kinder 

haben gezeigt, dass sie den Weg ins Schulgebäude alleine und mit den Mitschülern zusammen 

schaffen. Hervorragend, ein wichtiger Beitrag zur Selbstständigkeit!  

Die Lolli-Tests gehen weiter. Aber jetzt werden ganze Klassen getestet: Montag und Mittwoch die 

Klassen E, F, G, H, I und K, und Dienstag und Donnerstag die Klassen L, M, O, 4a, 4b und 4c. Kinder, 

die an Covid-19 erkrankt waren und genesen sind, müssen an den Testungen nicht teilnehmen. Sie 

müssen nachweisen (z.B. durch ein Laborergebnis), dass die Infektion mindestens vier Wochen und 

höchstens sechs Monate zurückliegt.  

Da am kommenden Donnerstag ein Feiertag und Freitag beweglicher Ferientag ist, müssen wir am 

Mittwoch ausnahmsweise alle Klassen testen. Das ist wichtig, dass Sie das wissen; falls ein Pooltest 

positiv ist, werden wir uns bei Ihnen melden! Die Nachtestung mit Einzellollis muss dann am 

Brückentag Freitag, den 4.6.21 stattfinden.  Wir hoffen darauf, dass dieser Fall im Sinne aller nicht 

eintreffen wird!  

Stattdessen freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen! Machen Sie mit beim Stadtradeln und 

unterstützen Sie die Aktion, indem Sie sich beim Team Eichendorffschule anmelden und uns mit 

vielen „geradelten“ Kilometern unterstützen: https://www.bielefeld.de/stadtradeln Mal sehen, wie 

viele Fahrräder wir auf dem Schulhof am Montag zählen können?  

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Eichendorff-Teams 

A. Nutt-Cyrkel, M. Urban und F. Breddemann 


