
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wir schreiben Ihnen heute um einige Besonderheiten im Schulalltag bis zum Ende des 

Schuljahres mitzuteilen.  

Derzeit ist die Unterrichtssituation Dank der stagnierenden bzw. rückläufigen 

Inzidenzwerte stabil und wir bleiben mit großer Wahrscheinlichkeit im 

Wechselunterricht bis nach den Pfingstferien. Ob die Ferienzeit das 

Infektionsgeschehen bremst oder eher wieder befeuert, müssen wir abwarten. 

Planerisch gehen wir  von einer Fortführung des Wechselunterrichts nach Pfingsten 

aus.  

 

In der letzten Woche vor den Pfingstferien 17.05.-21.05.21 gibt es noch eine kleine 

Änderung: Die Lerngruppen innerhalb einer Klasse wechseln zum Donnerstag 

20.05.21. Auf diese Weise werden die fehlenden Unterrichtstage in der Woche zuvor 

(Feiertag+Brückentag) wieder ausgeglichen. 

 

Da nach den Pfingstferien die Abschlussprüfungen starten und sich „Corona“ auch 

darauf organisatorisch und personell auswirkt, bitten wir Sie folgende Besonderheiten 

zu beachten: 

 

• An den Tagen der schriftlichen Prüfungen findet für alle andere Klassen  (Nicht 

Prüfungsklassen!) kein Präsenzunterricht statt. Diese sind: 

Dienstag, 08.06.2021 

Donnerstag, 10.06.2021 

Dienstag, 15.06.2021 

Freitag, 18.06.2021 
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Aufgrund der Teilung der Prüfungsklassen und zusätzlicher Absonderungs-

Bestimmungen benötigen wir sehr viele Unterrichtsräume, die jeweils von zwei 

Lehrer*innen beaufsichtigt werden müssen.  

Schüler*innen zuhause werden an diesen Tagen online von Lehrer*innen ihrer 

Klasse betreut. 

 

• Für Schüler*innen der Prüfungsklassen endet der Präsenzunterricht mit Beginn 

der Pfingstferien und startet wieder am 21.06.2021. An den Prüfungstagen 

kommen diese Schüler*innen selbstverständlich in die Schule um ihre Prüfung 

abzulegen. An den Tagen dazwischen wird es Onlineangebote geben, 

bezogen auf das nächste anstehende Prüfungsfach. Hiermit setzen wir eine 

offizielle Vorgabe des Kultusministerium um. Vermutlich soll mit dieser 

Maßnahme die Möglichkeit einer Ansteckung während der Prüfungsphase 

minimiert werden. 

 

• Allen Schüler*innen wird vor jeder schriftlichen Prüfung ein freiwilliges 

Testangebot gemacht. 

 
Grundsätzlich möchten wir Sie darüber informieren, dass wir Ihren Kindern zukünftig 

bei Bedarf und auf Zuruf Ihres Kindes am Testtag eine Bescheinigung über das 

negative Testergebnis austellen können. Bitte teilen Sie den Bedarf ausschließlich 

über Ihre Kinder mit und kontaktieren hier nicht den Klassenlehrer. Da dieser nicht 

unbedingt der ausführende Kollege ist, führt dieser Weg zu organisatorischen 

Problemen. 

 

Ihnen Ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. 

Freundliche Grüße 

N.Winkler und Schulleitungsteam 

 

 


