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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir planen ab nächster Woche den Wechselbetrieb von Präsenz- und 
Fernlernunterricht für die Klassenstufen 5 – 10 aufzunehmen. Nach Vorgabe des 
Bundes und des Landes ist ein Wechselbetrieb bis zu einer Inzidenz von 200 
möglich. Sollte der Inzidenzwert die 200er Marke überschreiten, darf kein 
Präsenzunterricht mehr stattfinden. Dies kann auch von heute auf morgen erfolgen. 
Ich weiß, dass diese Kurzfristigkeit uns alle vor immense Schwierigkeiten stellen 
wird, eine Planbarkeit ist fast nicht mehr möglich. 
Wir werden Sie im Falle einer sofortigen Umstellung auf reinen Fernlernunterricht 
per Mail, IServ News und DSB informieren. 
Nun hoffen wir, dass wir wie geplant (s. rechts) am Montag starten können. 
 
Herzlichen Dank Euch und Ihnen allen für das gegenseitige Verständnis in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten. 
 
Euch und Ihnen allen wünsche ich alles Gute, gutes Durchhalten und vor allem 
Gesundheit. 
 
Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher 

Unterricht in Klassenstufe 5 – 10: 
Im Wechselbetrieb wird immer die Hälfte der Klasse in Präsenz am Unterricht 
teilnehmen, die andere Hälfte wird im Fernlernunterricht beschult werden. Eine 
Woche später dann umgekehrt. Die Gruppe im Fernlernunterricht wird entweder 
zum Präsenzunterricht dazu geschalten oder erhält Arbeitsaufträge. Nicht immer ist 
eine Zuschaltung zum Unterricht pädagogisch sinnvoll. Außerdem sind wir immer 
noch nicht an das Glasfasernetz angebunden, so dass eine Zuschaltung von allen 
Klassen technisch überhaupt nicht realisierbar ist. Der Unterricht findet nach 
Stundenplan statt. Informationen zu allen nötigen Änderungen (Raumverlegungen, 
Vertretungen) erhalten Sie über DSB.  
Weitere Informationen zur Gruppeneinteilung erhalten Sie über die Team- bzw. 
Klassenlehrer der einzelnen Klassen. Bitte beachten Sie, dass wir bei der 
Gruppenbildung viele Rahmenbedingungen einhalten mussten, so dass ein späterer 
Wechsel nicht möglich sein wird. 
Die Notfallbetreuung für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler aus den 
Klassenstufen 5 – 7 findet weiterhin statt. 
 
Unterricht in Klassenstufe 11 & 12: 
Für die Klassenstufe 11 geht der bereits in dieser Woche begonnene 
Wechselunterricht weiter. Klausuren finden immer für den ganzen Kurs statt. 
Für die Klassenstufe 12 findet der Unterricht ab nächster Woche bis zum 
schriftlichen Abitur als Fernlernunterricht statt – in allen Fächern nach Stundenplan. 
 
 
Informationen für alle Klassenstufen: 
Es besteht für die Schülerinnen und Schüler wie bisher keine Verpflichtung zur 
Teilnahme am Präsenzbetrieb. D.h. die Präsenzpflicht ist ausgesetzt, aber nicht die 
Schulpflicht und damit die Pflicht zur rechtzeitigen Entschuldigung. Bitte beachten 
Sie, dass auch in Zeiten von Fernlernunterricht spätestens nach drei Tagen eine 
schriftliche Entschuldigung vorliegen muss.  
 
Wer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, muss sich (bei Minderjährigen 
durch den Erziehungsberechtigten) formlos beim Tutor, Klassen- oder Teamlehrer 
entschuldigen. Diese Schülerinnen und Schüler werden im Fernlernunterricht 
beschult. Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen 
in Präsenz bleibt aber bestehen. 
 
In den Schulen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2 – oder medizinischen Maske. 
Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt.  
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Indirekte Testpflicht für die Klassenstufen 5 - 11 
Inzidenzunabhängig (neu nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz!) müssen in allen 
Schulen zweimal wöchentlich verpflichtende Selbsttest durchgeführt werden. Bitte 
lesen Sie dazu das angehängte Informationsschreiben des Kultusministeriums. 
Wichtig ist, dass Ihr Kind am ersten Tag des Präsenzunterrichts den von Ihnen 
ausgefüllten Vordruck „Erklärung_GymHCH“ (s. Anhang) mitbringt. Ohne diese 
von Ihnen ausgefüllte Erkärung, darf Ihr Kind nicht am Präenzunterricht oder 
Notfallbetreuung teilnehmen. 
Sie müssen diese Erklärung auch abgeben, wenn Sie bereits eine Erklärung zur 
freiwilligen Teilnahme an den Tests abgegeben haben.  
 
In Zukunft ist für alle Personen ein Nachweis eines negativen Tests bei Betretung 
des Schulgeländes vorgeschrieben!


