
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir haben die erste Woche Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5, 6 und die 

Abschlussklassen hinter uns. Nach Berichten der Kolleg*innen haben sich die 

Schüler*innen erleichtert und wohl gefühlt und die Schultage verliefen weitestgehend 

reinbungslos. Etwas verhalten ist unsere Freude darüber dennoch, weil die Entwicklung 

der Ansteckungszahlen gerade unter Kindern und Jugendlichen weiter rasend 

ansteigen. So sehr wir uns Normalität zurück wünschen, wir müssen abwarten, wie die 

Entwicklung nach den Osterferien weitergeht.  

 

Wechselunterricht für die Klassen 5 und 6 wurde durch die Medien bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt angekündigt. Wir sind hier aber nicht im Zugzwang, weil unsere Lerngruppen 

vor Ort bereits halben Klassengrößen entsprechen und wir Mindestabstände so 

einhalten können. Hierdurch generieren wir ein Maximum an Unterricht für jede 

Schülerin / jeden Schüler. Dass dies möglich ist, verdanken wir dem großen Einsatz 

unserer pädagogischen Begleiter, der Referendare und Studenten wie auch den 

FSJlern. 

 

Sehr dankbar sind wir den Eltern, die sich dazu entschieden haben, die neue 

Teststrategie für Schüler*innen anzunehmen. Sie gibt natürlich keine Garantie für 

100%ige Sicherheit, aber ist dennoch ein wichtiger Marker, um das konkrete 

Infektionsrisiko an der KFS etwas genauer bewerten zu können. 

Die Testung findet jeweils dienstags und freitags in der Schule statt. Durchgeführt wird 

sie von der Praxis von Herrn Dr. Schmidt in Oftersheim. 
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In dieser Woche haben sich etwa 15% der Schüler*innen und nahezu alle Kolleg*innen 

und Mitarbeiter*innen testen lassen. Da ist noch Luft nach oben und wir bitten Sie noch 

einmal dringend darum, Ihr Einverständnis zur Testung Ihres Kindes zu geben.  

 

Die Schüler*innen erhalten seit dieser Woche sogenannte „Nasenbohrertests“. Sie 

werden nur im vorderen Bereich der Nase angewandt und sind somit weniger 

unangenehm. Die Testergebnisse werden uns nicht personalisiert zurückgemeldet. Nur 

wenn Handlungsbedarf besteht, werden Schüler*innen und Eltern persönlich 

benachrichtigt und das weitere Vorgehen wird besprochen.  

Wenn Ihr Kind oder Sie bis 12:00 Uhr nichts von der Schule gehört haben, ist auch alles 

in Ordnung gewesen. 

 

Eine weitere ganz wichtige Neuerung: Auch Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 

müssen zukünftig medizinische Masken oder FFP2 Masken tragen, gewöhnliche 

Alltagsmasken sind nicht mehr zulässig. Hier müssen wir mit dem Schulträger noch 

klären, ob und wie wir diese Masken bei Bedarf zur Verfügung stellen können. Sollte es 

Ihnen möglich sein, diese Masken für Ihr Kind erstmal zu besorgen, sind wir dafür sehr 

dankbar. 

 

Neben Corona gibt es aber (Gott sei Dank)auch noch andere Themen in der Schule. 

Wir werden ab jetzt schon mit den Planungen für das neue Schuljahr beschäftigt sein. 

In vielen Klassenstufen stehen Wahlen einzelner Fächer bzw. die Elternrückmeldung in 

den Beratungsverfahren zur Schullaufbahn aus. 

 

-Klasse 6 wählt das Wahlpflichtfach 

-Klasse 7 wählt das Profilfach 

-In Klasse 8 und 9 steht Ihre Entscheidung zur Schullaufbahn Ihres Kindes aus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bislang haben uns noch nicht alle Wahlentscheidungen erreicht, die Rückläufe zu den 

Schullaufbahnberatungsverfahren erwarten wir bis spätestens 01.04.21. Wir möchten 

Sie ganz herzlich darum bitten, diese Entscheidungen schnellstmöglich zu treffen und 

entsprechende Wahlzettel der Schule zukommen zu lassen.  

 

Möglicherweise werden Sie in der kommenden Woche erneut über einen Elternbrief 

von uns hören. Wir wissen nicht, welche Nachrichten uns erreichen und warten ab. 

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schon einmal alles Gute für die Osterzeit und passen 

Sie gut auf sich und Ihre Familie auf. 

 

Herzliche Grüße 

 

Nicole Winkler,  Dirk Marschall, Birgit Zachert,  Marco Kristen 


