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Wiederaufnahme des vollen Präsenzunterrichts 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
wir freuen uns, dass wir wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen und euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, nicht mehr in getrennten Gruppen, sondern als ganze Klassen 
unterrichten können! In der Schulmail vom 19.05.2021 wurde den Schulen mitgeteilt, dass ab dem 
31.05.2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler durchgehend am Präsenzunterricht teilnehmen 
werden. Voraussetzung ist, dass der kreisweite Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen den Schwellenwert von 100 unterschreitet. Sollte dieser Schwellenwert wieder 
überschritten werden, geht es zurück in den Wechsel- bzw. Distanzunterricht. 
 
Die derzeit geltenden Regelungen bleiben grundsätzlich bestehen, d.h. die Teilnahme am Präsenz-
Unterricht ist an die Pflicht zur Teilnahme an den Selbsttests gebunden. Damit nicht immer der 
gleiche Unterricht durch die Testung betroffen ist, wird die Selbsttestung abwechselnd montags und 
mittwochs bzw. dienstags und donnerstags in der ersten Stunde durchgeführt. Eine Übersicht über 
die Testtage findet ihr/finden Sie in der Tabelle. Bis jetzt haben wir die Tests bekanntermaßen 
immer in „halben Gruppen“ durchgeführt. Um die Infektionsgefahr bei „Vollbetrieb“zu minimieren, 
werden die Schülerinnen und Schüler nach den aus dem Wechselunterricht bekannten Gruppen ins 
Gebäude geholt, damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ihre Masken zum 
Selbsttesten entfernen. Die in der Tabelle aufgeführte Gruppe wartet jeweils auf dem Schulhof. 
 

Kalenderwoche Testtage ‚Wartende‘ Gruppe 

KW 22 (31.05. – 02.06.)* Mo, Mi A 

KW 23 (7. – 11.6.) Mo, Mi B 

KW 24 (14. – 18.6) Di, Do A 

KW 25 (21. – 25.6.) Mo, Mi B 

KW 26 (28.6. – 2.7.) Di, Do A 

    *03.06. Fronleichnam, 04.06. beweglicher Ferientag) 
 
Alternativ zu den Selbsttests in der Schule kann auch ein Bürgertest vorgelegt werden, der max. 48 
Stunden alt sein darf. Sollte Ihr Kind an einem Testtag erkrankt sein und am nächsten Tag wieder 
zur Schule kommen, dann bitte ich Sie, es bei einem Bürgertest testen zu lassen, da ansonsten der 
organisatorische Aufwand für uns erheblich wird. Die Schülerinnen und Schüler werden zudem 
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gebeten, sich bei dem Lehrer/der Lehrerin der ersten Stunde entsprechend zu melden, damit ggf. 
nachgetestet werden kann. 
Der Unterricht für die unterschiedlichen Klassen wird weiterhin versetzt beginnen, um zu große 
Schülerströme im Gebäude zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I werden 
also wie gehabt vom Fachlehrer auf dem Schulhof angeholt. 
 
Sämtlicher Unterricht findet regulär statt, auch die Religionsklassen können ab dem 31.05.2021 
wieder in gemischten Klassengruppen arbeiten. Die Notbetreuung wird nicht mehr eingerichtet. Der 
Unterricht für die Sekundarstufe I findet weiterhin im Vormittagsbereich in Präsenzform, im 
Nachmittagsbereich in Distanzform statt. Für die Sekundarstufe II gilt die bekannte und inzwischen 
bewährte Regelung. 
 
Auch der Sportunterricht findet statt, allerdings im Freien. Nur wenn es die Wetterlage nicht zulässt, 
wird der Sportunterricht in die Halle verlegt – dann allerdings mit Maske und Abstand. Der 
Schwimmunterricht findet im Hallenbad gemäß Plan statt. 
 
Um das Infektionsgeschehen weiterhin einzudämmen, gelten die bekannten Hygiene-Vorschriften, 
d.h. medizinische Masken sind während des gesamten Aufenthaltes auf dem Schulgelände zu 
tragen, bis Klasse 8 können auch nicht-medizinische Masken getragen werden. Aufgrund der 
erhöhten Schülerzahlen in den Klassenräumen bitten wir alle Schülerinnen und Schüler eindringlich, 
FFP2-Masken zu tragen. Bitte tragen Sie Sorge, liebe Eltern, dass Ihre Kinder immer ausreichend 
viele Masken haben und sie auch wechseln.  
 
Das Lüftungskonzept bleibt weiterhin bestehen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass das Essen 
und Trinken nur auf dem Schulhof mit ausreichendem Abstand möglich ist. 
 
Ich kann mir vorstellen, dass wir nach der ersten Woche „Vollbetrieb“ – gerade was die Selbsttests 
angeht – an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssen. Ich bitte schon jetzt um Ihr 
Verständnis. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ein ungewöhnliches und für uns alle herausforderndes 
Schuljahr biegt auf die Zielgerade ein. Wir arbeiten daran, dass Schule „in den letzten Runden“ auch 
wieder als Ort wahrgenommen werden kann, an dem wir uns treffen, gemeinsam lernen, Spaß 
haben, quatschen, lachen und vielleicht auch wieder feiern. 
 
In diesem Sinne: Bleibt/Bleiben Sie zuversichtlich, fröhlich und natürlich gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Diehr, Schulleiterin 
 


