
Liebe Schülerinnen und Schüler von CenterStage ER, 

liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, Euch heute endlich die lang ersehnte Nachricht zukommen zu lassen –             
wir machen wieder auf ! 

Aufgrund der konstant niedrigen Inzidenzwerte der Stadt Erlangen (<100) ist es uns möglich, 
die Schule für alle unsere Schüler ab Montag, dem 17. Mai, wieder komplett zu öffnen.  

Wir möchten allen ein herzliches DANKESCHÖN sagen, die uns in den vergangenen 
Wochen und Monaten beigestanden und unterstützt haben, die fleißig im Onlineunterricht 
mittrainiert und somit uns und unseren Lehrkräften eine Arbeitsgrundlage gegeben haben. 
Wir sind unglaublich glücklich und stolz, so viele tolle Schülerinnen und Schüler und auch 
deren Eltern zu haben. DANKE !!! 
 
Bereits ab Montag, dem 17. Mai, werden wir also wieder regulär alle Klassen nach 
Stundenplan in unserer Schule in Erlangen unterrichten.  
Voraussetzung hierfür ist - neben unserem bekannten Hygieneplan - ein Schnelltest für 
Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren. Nähere Infos hierzu entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Infoblatt „Schnelltest und Bestätigung“. Es ist tatsächlich weniger kompliziert als 
vielleicht vermutet 😉😉. 
In den Pfingstferien werden wir unmittelbar mit dem Nachholen einiger aufgrund der 
Schließung entfallenen Unterrichtsstunden beginnen. Hierfür wird ein gesonderter 
Ferienstundenplan zur Anwendung kommen, der bereits hier im Anhang einzusehen ist. 
Auch in den Sommerferien werden wir Unterrichtseinheiten anbieten, damit weitere 
ausgefallene Stunden nachgeholt werden können. Dieser Sommerferienstundenplan wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Da unsere Zweigstellen in ERH und FO leider derzeit noch nicht öffnen können, werden wir 
weiterhin Onlineunterricht via Zoom anbieten. Natürlich sind auch hier unsere Erlanger 
SchülerInnen weiterhin herzlich willkommen, denen es derzeit noch nicht möglich ist, in den 
Präsenzunterricht zurückzukehren. 
 
Im Anhang senden wir zudem nochmal die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, die wir 
erneut in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt zu unserem gegenseitigen Schutz 
überarbeitet haben. Wesentliche Änderungen zu den bekannten Regeln ergeben sich nicht.  
Wir bitten darum, die Hygieneregeln weiterhin unbedingt einzuhalten, da der Unterricht 
andernfalls nicht gewährleistet werden kann. Ebenfalls bitten wir die Eltern unserer jüngeren 
SchülerInnen, den Kindern diese Regelungen nochmals genau zu erläutern. Um größere 
Menschenansammlungen vor der Schule zu verhindern, ist unbedingt auf die exakten Bring- 
und Abholzeiten sowie -orte zu achten. Wie beschrieben, sollen die Schülerinnen und 
Schüler bitte bereits umgezogen kommen, einen altersentsprechenden Mundschutz beim 
Betreten der Gemeinschaftsräume tragen sowie ein Handtuch für das Training mitbringen.  
 
Schulleitung und Lehrkräfte sind voller Vorfreude, Euch in Kürze wiedersehen und 
zusammen in den Sälen tanzen zu können !!! 
 
Liebe Grüße ! 


