Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in der Hoffnung, dass die Pfingstferien für Sie und für Euch alle erholsam waren und neue Kraft
getankt werden konnte informieren wir Sie und Euch heute über die Unterrichtssituation in der
nächsten Woche.
Sollten die Inzidenzahlen stabil unter 50 bleiben, kehren wir ab Montag, 7. Juni 2021, in den
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurück. Danach sieht es im Moment aus.
Das bringt Änderungen im Stundenplan mit sich, die Sie heute ab 17:00 Uhr in WebUntis sehen
können.
Aber Achtung: Für die Prüfungsklassen der Werkrealschule und der Realschule bleibt es bis zum
18.6.2021 bei den Regelungen, die Sie schon kennen: Am Vortag der Abschlussprüfungen gibt es
jeweils ein Testangebot. Ansonsten finden nur die Abschlussprüfungen und sonst kein Unterricht
statt.
Außerdem gilt es zu beachten:
• Die Testpflicht (2 Mal pro Woche) und die Maskenpflicht (OP- oder FFP2 – Masken) bleiben
unverändert bestehen. Wir bleiben bei dem bewährten Verfahren der „Testchefs“.
• Ungetestete Schülerinnen und Schüler, sowie „Maskenverweigerer ohne Attest“ dürfen
weiterhin den Fernunterricht besuchen.
• Die Eltern dürfen Ihre Kinder weiterhin formlos vom Präsenzunterricht befreien. Diese
Schülerinnen und Schüler werden wie bisher beschult.
• Die Abstandsregel gilt nicht mehr.
• Die Durchmischung der Jahrgangsstufen soll weiterhin vermieden werden.
• In der ersten Woche findet abgesehen von den Lernwerkstätten noch kein
Nachmittagsunterricht statt.
•

Sportunterricht findet nur im Freien und möglichst kontaktarm statt. Als Umkleidekabinen stehen
die 6 Umkleiden hier in der Halle und die 4 im Stadion zur Verfügung.

•

Für die Realschule gilt, dass der Religions- und Ethikunterricht vorerst noch in der Fernlehre
bleiben muss, bis wir eine verträgliche Regelung gefunden haben. Außerdem sind manche
Klassen an den Prüfungstagen der Abschlussklassen zuhause – darüber wurden die
betroffenen Klassen schon informiert.
Klassenarbeiten können wieder im Klassenverband geschrieben werden. Wir möchten aber
ausdrücklich darauf hinweisen, dass nur dringend notwendige Leistungserhebungen
durchgeführt werden sollen. Es gilt im Gymnasium der Klassenarbeitsplan.

•

Sollte die Inzidenzzahl bis dahin deutlich über 50 steigen, kehren wir zum Wechselunterricht nach
dem vor den Pfingstferien gültigen Stundenplan zurück. Für diesen Fall informieren wir kurzfristig
per Mail, WebUntis und Homepage. Wir hoffen, dass uns das erspart bleibt.
Wir wünschen Ihnen Allen ein schönes, sonniges verlängertes Wochenende und freuen uns
darauf, alle Schülerinnen und Schüler wieder hier im Hause begrüßen zu dürfen.
Für die Schulleitung
Georg Herrenknecht, Gregor Holler & Dirk Tinner

