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17.02.2021 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Rückkehr der Abschlussklassen in den Präsenzunterricht 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die aktuellen Entwicklungen informieren. 

Wie Sie ggf. den Medien sowie dem heutigen Schreiben des Ministers Piazolo bereits entnehmen konnten, 
werden ab Montag, 22.02.2021 die 10. Klassen die Schule wieder besuchen, sofern die 7-Tages-Inzidenz 
nicht über 100 pro 100 000 Einwohnern liegt, wovon wir derzeit ausgehen. 

Die Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich 9 werden weiterhin in Distanz unterrichtet. 

Unterrichtsorganisation ab 22.02.21 

Der Unterricht der 10. Klassen wird wie folgt organisiert 

• Kein Wechselunterricht, sondern Unterricht mit Mindestabstand. 
D.h. alle Schüler der 10. Klassen sind ab dem kommenden Montag jeden Tag im Haus. Wir teilen 
jedoch die Klassen und bringen die beiden Gruppen in benachbarten Klassenzimmern unter. So 
können wir den Mindestabstand einhalten. 
Die Einteilung der Schüler*innen in x- und y-Gruppen sowie der Raumplan wird Ihrem Kind über 
MS-Teams bekannt gegeben. 

• Jede Lehrkraft entscheidet je nach Stoff, Unterrichtsmethode und Fach, ob sie die beiden Teile 
parallel betreut, den Unterricht in das andere Klassenzimmer streamt oder im Wechselmodell 
arbeitet, d.h. der jeweils andere Teil bearbeitet eigenständig Arbeitsaufträge. 

• In der ersten Woche werden keine schriftlichen Leistungsnachweise erhoben. Ausnahme sind 
noch ausstehende Nachtermine von Schulaufgaben und Kurzarbeiten und dies auch nur auf 
freiwilliger Basis. 

• Der kommende Montag ist ein Tag zum Ankommen. An diesem Tag werden keinerlei 
Leistungsnachweise erhoben – auch keine mündlichen. 

• Einen Pausenverkauf wird es – abgesehen von einer Öffnung von 7:30 bis 8:00 Uhr mit sehr 
eingeschränktem Angebot – voraussichtlich nicht geben. 

Hygienemaßnahmen/Masken 

Hier verweise ich auf das Schreiben von Minister Piazolo von heute. Nur so viel: Für die Schülerinnen und 
Schüler gibt es wie bisher eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände. Dabei ist eine herkömmliche Mund-
Nase-Bedeckung erlaubt, empfohlen wird jedoch ein Mund-Nasen-Schutz („OP-Maske“). Natürlich kann 
auch eine FFP2-Maske getragen werden. 

Wie vor der Schulschließung wird es Lüftungspausen alle 45 Minuten geben, in denen am Platz und unter 
Aufsicht die Masken kurz abgenommen werden können („Maskenpausen“). Auch alle weiteren 
Hygienemaßnahmen gelten weiter. 



Befristete Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern 

Falls Ihr Kind für sich ein individuell erhöhtes Risiko sieht und aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung 
nicht in die Schule gehen will, können Sie einen Antrag auf befristete Beurlaubung bzgl. des 
Präsenzunterrichts stellen. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine gesonderte Beschulung Ihres Kindes in 
Distanz dann nicht stattfinden kann. 

Testung 

Für Schülerinnen und Schüler soll eine Möglichkeit geschaffen werden, sich auf Wunsch testen zu lassen. 
Sobald wir die Örtlichkeiten sowie die Termine vom Gesundheitsamt in Erfahrung bringen, werden wir Sie 
informieren. 
 
 
gez. 
Christian Schütz 
(Schulleiter) 


