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An die 

Schülerinnen und Schüler und den Eltern  

der Klassenstufen 5 - 6 & 11 - 12 

 

11.03.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

 

wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, wird es ab nächster Woche zu Änderungen im 

Unterrichtsangebot kommen. Hierzu einige Informationen: 

 

- Ab Montag 15.03.2021 findet für die Klassenstufen 5 – 6 und 11 – 12 Präsenzunterricht 

für die ganzen Klassen / Kurse nach Plan statt. Mit Ausnahme vom Sportunterricht können 

wir die komplette Stundentafel anbieten. Sportunterricht darf nach Vorgabe des 

Kultusministeriums nur für das Leistungsfach Sport in der Kursstufe angeboten werden.  

Nach den für uns relevanten Vorgaben des Kultusministeriums müssen wir das 

Abstandsgebot nicht einhalten. Trotzdem sind wir bemüht, Unterricht in großen Klassen 

und Kursen in großen Räumen stattfinden zu lassen oder nach Möglichkeit Klassen und 

Kurse in zwei nebeneinanderliegende Räume aufzuteilen. 

 

 

Weitere Informationen für die Klassenstufen 5 – 6: 

Wir sind bemüht den Nachmittagsunterricht in Lücken am Vormittag (z.B. Sportunterricht) 

zu verschieben, so dass nur wenige Schülerinnen und Schüler eine Mittagspause in der 

Schule haben.  

Bis zu den Osterferien wird es auch kein Ganztagesbetreuungsangebot geben, d.h. es 

finden keine AGs, keine Lernwerkstatt und auch keine Hausaufgabenbetreuung statt. 

 

Die Notfallbetreuung wird nun nicht mehr angeboten. 

 

 

Information für die Klassenstufe 6: 

Der Religions- und Ethikunterricht am Donnerstag nachmittag wird bis zu den Osterferien 

als Fernlernunterricht angeboten, um die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der 

Mittagspause in der Schule zu reduzieren.  
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Weiterhin gilt für alle Klassenstufen: 

Wer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchte bzw. aufgrund von Risikopatienten im 

häuslichen Umfeld nicht teilnehmen sollte, kann beim Teamlehrer bzw.  Tutor formlos für 

den Präsenzunterricht in allen Fächern entschuldigt werden (bei Minderjährigen durch den 

Erziehungsberechtigten). Ihr Kind erhält in dieser Zeit Fernlernunterricht. Die Verpflichtung 

zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in Präsenz bleibt aber bestehen. 

 

- Sicherheit durch an der Schule durchgeführte Schnelltests: 

Durch die tatkräftige Unterstützung des Schulträgers können wir ab nächster Woche 

einmal in der Woche Selbsttests für alle anwesenden Schülerinnen und Schüler und 

Lehrerinnen und Lehrer anbieten. Es handelt sich dabei um sogenannte „Popeltests“, bei 

denen das Wattestäbchen von jedem selbst ca. 1,5 cm in jedes Nasenloch eingeführt 

werden muss. Wir planen diese Selbsttests zu Wochenbeginn in einer bestimmten 

Unterrichtsstunde im Klassen- bzw. Kursstufenverband durchzuführen. Falls Sie dieses 

Angebot nutzen möchten, geben Sie bitte das angehängte Formular ausgefüllt und 

unterschrieben am kommenden Montag Ihrem Kind zur Abgabe beim Fachlehrer in der 

ersten Stunde mit. Volljährige Schülerinnen und Schüler können das Formular selbst 

ausfüllen. Bitte machen Sie von diesem hervorragenden Angebot zahlreich Gebrauch, denn 

dies ist ein weiterer Schritt für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer.  

Außerdem haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich in Apotheken zweimal 

wöchentlich testen zu lassen. 

 

- Sicherheit durch Maskenpflicht: 

In den Schulen gibt es keine Pflicht zum Tragen einer FFP2 – oder OP – Maske. Stoffmasken 

sind weiterhin erlaubt. Trotzdem bitte ich, zum eigenen Schutz und zum Schutz der 

anderen, nach Möglichkeit eine FFP2 – oder OP – Maske zu tragen. Außerdem bitte ich alle, 

sich an die Vorgaben in den Sicherheits- und Hygienevorgaben der Schule zu halten. Diese 

sind auf dem DSB veröffentlicht. 

 

- Sicherheit durch CO2 Messgeräte und Lüften: 

Mittlerweile konnten wir alle Zimmer mit CO2 Messgeräten ausstatten. Regelmäßiges 

Lüften ist immer noch notwendig. Bitte achten Sie auch, wenn der Frühling kommt, auf 

angemessene Kleidung.   

 

- Verhalten bei Infektionsverdachtsfall in der Familie 

Bitte informieren Sie uns (Sekretariat) wie bisher, wenn ein Infektionsverdachtsfall bei 

Ihnen in der Familie aufgetreten ist. Bis zur Klärung des Verdachts bleibt Ihr Kind am besten 

zuhause, um eine mögliche Infizierung von Mitschülern und Lehrern zu vermeiden.   

 

Ich freue mich, dass wir nun auch den 5. und 6. Klässlern ermöglichen können, wieder in die 

Schule zu kommen, Mitschüler treffen und Unterricht in Präsenz erleben zu können. Für das 

soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler ist das immens wichtig. 
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Gleichzeitig hoffe ich, dass wir durch die Einhaltung aller Sicherheitsverhaltensregeln und die 

Durchführung von möglichst vielen Selbsttests möglichst lange, am besten dauerhaft 

Präsenzunterricht anbieten können. Herzlichen Dank allen, die durch ihr  Verhalten dazu 

beitragen. 

 

Allen alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher 

 
          
 


