
 

 

 

 

 

 
 
 

Regelunterricht unter Pandemiebedingungen ab Montag, 14.06.2021 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ab morgigem Freitag, 11.06.2021 ist im Landkreis Ravensburg an allen Schulen wieder die Rückkehr 

zum Präsenzunterricht möglich. Grund hierfür ist, dass seit gestern, Mittwoch, den 09.06.2021 die 7-

Tage-Inzidenz im Landkreis seit 5 Werktagen in Folge unter dem Wert von 50 liegt. Dies sind sehr 

erfreuliche Nachrichten und wir können es nicht erwarten, endlich wieder alle und ganze Klassen im 

Haus zu begrüßen! 

Die Schulleitungen in Bad Waldsee haben sich dazu entschieden, ab dem kommenden Montag, 
14.06.2021, wieder zum Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler zurückzukehren.  
 
Zwei Ausnahmen für die kommende Woche an unserer Schule bleiben – wie bereits im vorherigen 
Elternbrief geschrieben – aufgrund der bereits stehenden Organisation der Abschlussprüfungen 
bestehen: 

• Dienstag, 15.06.2021 und Freitag, 18.06.2021 haben die Klassen 5-9 Fernunterricht über 
Moodle 

• Die Abschlussschülerinnen und -schüler bleiben in der kommenden Woche bis auf die zwei 
Prüfungstage im Fernunterricht. Die Woche darauf haben auch sie wieder im kompletten 
Klassenverband Präsenzunterricht. 

 
Eckpunkte zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

• Präsenzunterricht für alle mit Maskenpflicht (mind. medizinische Maske/OP-Maske) und 
Testpflicht 

• Ausnahme zur Maskenpflicht: auf den Pausenhof kann bei einem unbedingt nötigen Abstand 
von 1,5 m die Maske abgenommen werden. 

• Kein förmliches Abstandsgebot zu und zwischen den Schülerinnen und Schüler, d.h. alle 
Arbeitsformen und -methoden können wieder im Unterricht durchgeführt werden 

• Die allgemein bekannten, bisherigen Hygieneregeln gelten natürlich weiterhin. 

• Für Schülerinnen und Schüler, die nicht von der Maskenpflicht befreit sind und diese weiterhin 
nicht einhalten, gilt zukünftig – analog zu den Schülerinnen und Schülern, die der Testpflicht 
nicht nachkommen – ein Zutritt- und Teilnahmeverbot. 

 
Testen 

• Die Tests werden weiterhin im Klassenverband durchgeführt.  

• Jeder Schüler/jede Schülerin kann auf Wunsch eine Testbestätigung erhalten. Diese hat eine 
Gültigkeit von 60 Stunden (Beispiel: Montag, 08:00 Uhr – Test → Gültigkeit bis Mittwoch, 20:00 

An die Eltern der Klassen 5a-10d 

Donnerstag, 10. Juni 2021 



 

 

Uhr). Folglich testen wir ab nächster Woche immer montags und donnerstags in der ersten 
Stunde nach Stundenplan. Der Donnerstagstest hat dann eine Gültigkeit bis Samstagabend 
um 20:00 Uhr. 
 

 
Präsenzpflicht 

• Die Präsenzpflicht ist auch weiterhin ausgesetzt. Sollten Sie Ihr Kind von dieser befreien 
wollen, informieren Sie bitte die jeweilige Klassenlehrkraft. 

• Wichtig: für Klassenarbeiten gilt weiterhin eine Anwesenheitspflicht für alle. 
 

Stundenpläne 

• Die ab dem kommenden Montag, 14.06.2021 werden über die jeweiligen Klassenlehrkräfte 
weitergeleitet. 

• Ab sofort kann wieder jeder Unterricht stattfinden, dies gilt auch für Sport und Religion. 
Religion findet folglich wieder in klassenübergreifenden Gruppen statt. Sport wird für den Rest 
des Schuljahres in der Klassengruppe durchgeführt. Bei Inzidenzen zwischen 35 und 50 ist 
dieser im Freien ohne Einschränkungen erlaubt, in der Halle nur kontaktarm.  

• Der Fachunterricht kann auch in den entsprechenden Fachräumen stattfinden. 

• Anmerkung: Leider werden sich in den kommenden Wochen die ein oder anderen 
Stundenpläne aufgrund von personellen Engpässen nochmals verändern. Hierüber werden Sie 
gesondert informiert. Eventuell kann es in diesem Zusammenhang im ein oder anderen Fall 
dazu kommen, dass gewisse Fächer zeitweise leider nicht unterrichtet werden können. 

 
Pausenbereiche 

• Die bisher den einzelnen Klassen zugewiesenen Pausenbereiche sowie Ein- und Ausgänge 
bleiben bestehen.  

• Eine Durchmischung zwischen den einzelnen Stufen soll vermieden werden. 
 
Mensa 

Die Mensa bietet wieder Mittagessen an. 
 
Klassenarbeiten 

• Es werden nur noch in den Kernfächern Klassenarbeiten geschrieben. Ansonsten gelten die 
bisherigen Informationen hierzu.  

• Es sind darüber hinaus weitere Regelungen hierzu vom Kultusministerium angekündigt. 
 
Gremiensitzungen 

• Sämtliche Sitzungen (Elternabende, Elternbeiratssitzung, Schulkonferenz, etc.) können wieder 
in Präsenz stattfinden. 

• Die Elternbeiratssitzung am Donnerstag, 24.06.2021 findet nach Rücksprache mit Frau 
Kauffmann dennoch digital statt (siehe bereits verschickte Einladung). 

 
Nachhilfe-/Unterstützungsprogramme des Landes Baden-Württemberg 

Für kommenden Wochen hat das Land Baden-Württemberg das Programm/Pilotprojekt 
„Bridge the gap“ angekündigt. Für das Ende der Sommerferien ist seitens des Landes das Lern- 
und Förderprogramm „Lernbrücken“ vorgesehen. Wir als Realschule werden uns daran 



 

 

beteiligen, sofern Mittel und Personen gefunden werden können, die diese Angebote letztlich 
auch gewährleisten können. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer werden betreffende Familien 
ansprechen bzw. anschreiben, deren Kindern empfohlen wird, daran teilzunehmen. Für das 
Programm „Lernbrücken“ Ende der Sommerferien benötigen wir sehr schnell Antworten und 
verbindliche Anmeldungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Schreiben, die 
Ihnen zeitnah durch die Klassenlehrkräfte zugehen werden. Wenn Sie kein Schreiben erhalten, 
besteht seitens der Schule bei Ihrem Kind kein Bedarf hierfür. 

 
Schulbus 
 Befreiung 3. Kind 

Die Erklärung zur Befreiung für das 3. Und jedes weitere eigenanteilspflichtige Kind muss jedes 
Schuljahr neu von den Erziehungsberechtigten abgegeben werden. Das Antragsformular (s. 
Homepage) geben Sie bitte im Sekretariat ab. 

 
Masernschutz Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

Im Infektionsschutzgesetz war bislang geregelt, dass Personen, die am 01.03.2020 bereits in 
der Schule tätig oder als Schülerin/Schüler bereits aufgenommen sind bzw. waren, den 
Nachweis über hinreichenden Masernschutz bis 31.07.2021 vorlegen müssen. 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler 
Tragweite betreffenden Regelungen vom 29.03.2021 wurde diese Frist geändert. Die 
entsprechenden Nachweise müssen nunmehr erst bis zum Ablauf des 31.12.2021 vorgelegt 
werden. 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder liegt ein schwieriges Schuljahr hinter uns, das sich 
langsam dem Ende zuneigt. Wie schon erwähnt, freuen wir uns sehr, dass ab Montag gefühlt ein großes 
Stück „Normalität“ in unser aller Schulalltag zurückkehrt. Wir werden in den verbleibenden Wochen 
das Ziel verfolgen, euch liebe Schülerinnen und Schüler behutsam und altersangemessen wieder an 
die Anforderungen des Schulalltags heranzuführen. Hierbei messen wir den sozial-emotionalen 
Herausforderungen mindestens genauso viel Bedeutung bei wie der Förderung fachliche 
Kompetenzen.  
Sollten Sie bzw. solltet ihr Beratungs- oder Gesprächsbedarf haben, stehen die Klassen- und 
Fachlehrkräfte immer unterstützend zur Seite. Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit auf 
unsere Beratungslehrerin Frau Lang oder unsere Schulsozialarbeiter Herr Stöhr und Herr Becker 
vertrauensvoll zuzugehen. 
Wir sind guter Dinge, das restliche Schuljahr hoffentlich in kompletter Präsenz zu Ende führen zu 
können und freuen uns sicherlich mit Ihnen und euch gemeinsam über die derzeitigen Lichtblicke am 
Ende eines langen Tunnels. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
 


