
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 
seit gestern haben wir konkrete Informationen seitens des Kultusministeriums vorliegen, wie der 
Schulbetrieb nach den Osterferien fortgesetzt wird.  
 
Unterricht in der Woche vom 12. – 16. April 2021 

• Klassenstufen 5-9 kein Präsenzunterricht 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-9 wird in der Woche vom 12. - 16. April 
2021 Fernunterricht stattfinden. 

• Klassenstufe 9 (G-Niveau) 
Unterricht in der Woche vom 12. - 16. April 2021, wie vor den Osterferien. Die Fächer 
Mathematik, Deutsch und Englisch finden weiterhin in Präsenz statt, ansonsten haben die 
Schülerinnen und Schüler Fernunterricht. 

• Klassenstufe 10:  
In der Woche vom 12. - 16. April 2021 Fortführung des Wechselbetriebs von Präsenz- und 
Fernunterricht wie vor den Osterferien. 
 

• Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 7 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine 
Betreuung angewiesen sind, wird eine Notbetreuung von 7:30 – 12:30 Uhr eingerichtet. Wenn 
Sie dieses Angebot für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich bitte bis zum 
Mittwoch, den 07.04.2021 um 15 Uhr beim jeweiligen Klassenlehrer. Bitte beachten Sie, dass 
diese Notbetreuung weiterhin nur im absoluten Notfall wahrgenommen werden soll. 
 

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 
Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller 
Schularten zurückzukehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu erhalten wir und 
damit auch Sie/Ihr zu gegebener Zeit weitere lnformationen. 
 
Testkonzept 
Am letzten Sonntag in den Osterferien, dem 11.04.2021, findet aufgrund der oben geschriebenen, 
neuen Sachlage nur die Online-Testung für die Klassenstufe 10 sowie für die G-Niveau Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 9 statt. Für diese Woche ist die Testung noch freiwillig. 

An die Eltern und Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufen 5-10 

Samstag, 3. April 2021 



 

 

Die Testungen in der Klassenstufen 5-9 werden an diesem letzten Feriensonntag nicht stattfinden. 
Wir bitten dennoch, alle ausgeteilten Tests aufzubewahren. Wir werden die Tests voraussichtlich in 
Kürze benötigen und durchführen, wenn klar ist, wie die weiteren Vorgaben hierzu sind und wieder 
mehr Unterricht in Präsenz stattfinden kann. 
Es ist momentan vorgesehen, jedoch noch nicht endgültig beschlossen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler zweimal die Woche eine verpflichtende Selbsttestung durchführen. Diese negativen Tests 
sollen die Grundlage für den Schulbesuch sein. Sobald uns die Rahmenbedingungen hierzu zugegangen 
sind, werden wir Sie/euch umgehend informieren. 
 
Hinweise für bevorstehende Abschlussprüfungen  
Mit Blick auf die anstehenden Abschlussprüfungen empfiehlt das Kultusministerium derzeit den 
Schulen, zwei Wochen vor deren Beginn den Unterricht für diese Schülerinnen und Schüler 
ausschließlich auf Fernunterricht umzustellen. Wir werden Sie über eine eventuelle Regelung 
diesbezüglich an unserer Schule nochmals gesondert informieren. Für die Abschlussprüfungen gilt 
ebenso wie für schriftliche Leistungsfeststellungen (KA’s), dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu beachten ist. Auch wird das Tragen medizinischer Masken vorgegeben.  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, weiterhin bleibt die nahe Zukunft ungewiss und wir 
müssen täglich alle ein hohes Maß an Flexibilität, Ausdauer und Energie an den Tag legen – vielfach 
ohne die Ausgleichsmöglichkeiten in „normalen“ Zeiten.  
Wir haben im Großen und Ganzen, auch aufgrund vieler positiver Rückmeldungen, den Eindruck, dass 
uns das gemeinsam im Moment den schwierigen Umständen zum Trotz ganz gut gelingt. 
Weiterhin gilt, wir müssen alle auf die Einhaltung der AHA+L Regeln achten – im schulischen, wie im 
privaten Bereich. Nur so werden wir die Chance auf eine rasche Rückkehr zur Normalität haben 
können. Lassen Sie uns auch hier zusammen an einem Strang ziehen! 
 
Ihnen/Euch allen ein wunderschönes Osterfest und weiterhin schöne und erholsame Ferien! 
 
Herzliche Grüße 
 
 

 
 


