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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am Montag enden die Osterferien und der Schulbetrieb beginnt wieder. Dies geschieht, wie man auch 

schon aus den Medien entnehmen konnte, mit erheblichen Einschränkungen. Für unsere Schule bedeu-

tet dies folgendes: 

 

1. Die Klassenstufen  5 – 9 erhalten keinen Präsenzunterricht, sondern der Unterricht findet auf 

Distanz auf Basis des aktuellen Stundenplans statt, der auch schon unmittelbar vor den Oster-

ferien gültig war. Hierfür werden die jeweiligen FachlehrerInnen gegebenenfalls Kontakt zu 

den Schülerinnen und Schülern über die bekannten Wege (RocketChat, Padlet…) aufnehmen. 

Daher ist es wichtig, dass regelmäßig in diese Kanäle geschaut wird. 

 

2. Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 erhalten hauptsächlich Präsenzunterricht. Als Basis 

hierfür fungiert der Plan, der schon unmittelbar vor den Ferien gültig war. 

 

3. Der Materialraum zum Abholen und Abgeben des Unterrichtsmaterials in Papierform ist ab 

Dienstag zu den üblichen Zeiten geöffnet. 

 

4. Für die Schülerinnen und Schüler gilt ab Montag eine zweimalige Testpflicht in der Schule. 

Über die Art der Tests haben wir  schon vor den Ferien alle Elternhäuser informiert. Wir ma-

chen die Schnelltests an zwei Tagen in der Woche jeweils in der ersten Stunde. Die Testtage 

sind der erste Schultag am Montag und ein weiterer Tag, der noch bekannt gegeben wird. 

Schülerinnen oder Schüler, die sich nicht testen lassen, können nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. 

 

5. In jüngster Vergangenheit haben nahezu alle Elternhäuser kein Betreuungsangebot benötigt. 

Hiervon gehen wir für die kommende Woche ebenfalls aus. Falls Sie dennoch keine Möglich-

keit der eigenen Betreuung  sehen, bitten wir Sie, sich an Frau Eich im Sekretariat zu wenden. 

Wir werden dann versuchen, das Problem gemeinsam zu lösen. 

 

 

 

Vorerst gilt diese Regelung für die Schulwoche vom 12.04. bis zum 16.04.21. Die Minister-

präsidentInnen  werden in der kommenden Woche gemeinsam mit der Kanzlerin darüber bera-

ten, ob die Infektionszahlen einen Präsenzunterricht ab dem 19.04.21 wieder zulassen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Schulleitung 


