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08.04.2021
Elternbrief Schulorganisation ab 12.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie konnten sich in den Osterferien gut erholen. Mit dem Schreiben vom 06.04.2021
des MBJS möchten wir Sie über die Organisation des Unterrichts nach den Osterferien zu
folgenden Punkten informieren.
1. Unterricht
Die Schüler:innen der 1.-6. Klassenstufen verbleiben im Ihnen bekannten Wechselunterricht
mit ausgewählten Präsenztagen in der Schule. Die Erziehungsberechtigten der
Schüler:innen entscheiden darüber, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen.
•
•
•

Die Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht bleibt unberührt.
Die Erziehungsberechtigten informieren die Schule über die Klassenlehrkraft formlos
darüber, dass ihr Kind nicht im Präsenzunterricht teilnehmen wird. Die Entscheidung
darüber bezieht sich auf die gesamte Schulwoche.
Die Notbetreuung bleibt weiterhin gewährleistet.

Die Klassenstufen 7-9 werden wieder ausschließlich im Distanzunterricht unterrichtet.
Die Schüler:innen der 10. Klassen (Abschlussklassen) besuchen die Schule im Wechsel
von Distanz- und Präsenzunterricht (Wechselmodell).
Des Weiteren gilt weiterhin:
•

Im Musikunterricht darf nicht gesungen und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt
werden.

•

Der schulpraktische Sportunterricht einschließlich des Schwimmunterrichts in
geschlossenen Räumen ist untersagt.

•

Die Durchführung von Schulfahrten bleibt zunächst bis um 25.05.2021 verboten.

•

Geplante Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung wie Schülerbetriebspraktika,
INISEK-Projekte und Potentialanalysen sind nicht durchzuführen und daher
abzusagen.

2. Teststrategie für Schüler:innen
Die ausgelieferten Selbsttests sollen durch die Schüler:innen zweimal in der Woche zum
Selbsttesten genutzt werden. Vorgesehen ist ab dem 19.04.2021 eine Testpflicht für alle, die
die Schulen betreten. Die genaue Ausgestaltung wird noch festgelegt.

•
•

•
•

Um die Schul- und Unterrichtsorganisation so wenig wie möglich zu belasten, werden
Selbsttests zu Hause durchgeführt.
Die Schüler:innen, die aufgrund des Wechselmodells und/ oder in der Notbetreuung in
der Schule präsent sind, erhalten zwei Selbsttests pro Woche bis Ende April entweder
in einem verschlossenem Umschlag mit nach Hause oder die Erziehungsberechtigten
holen die Selbsttests in der Schule ab.
Die Schüler:innen, die ausschließlich im Distanzunterricht betreut werden oder die
Schüler:innen, deren Erziehungsberechtigte sich gegen den Präsenzunterricht
entschieden haben, erhalten vorerst keine Selbsttests.
Alle Schüler:innen und an Schule Tätigen werden in ihrem und im Interesse ihrer
Mitschüler:innen und Kollegen und deren Angehörigen gebeten, zur Prävention und
zum Infektionsschutz beizutragen und das Selbstangebot verbindlich zu nutzen.

Es gilt weiterhin die Einhaltung der Regeln, für die wir Ihre Unterstützung benötigen,
indem Sie
•

Ihre Kinder bitte nochmals darauf vorbereiten, wie wichtig die Abstandsregeln und die
unbedingte Einhaltung der Hygienemaßnahmen sind,

•

Ihr Kind mit Erkältungssymptomen nicht in die Schule schicken bis es symptomfrei ist.

•

Sie Ihr Kind bitte mit ausreichenden medizinischen Mund- Nasen- Bedeckungen
ausstatten und es zum Tragen derselben anhalten,

•

sich selbst auch in Hol- und Bringe-Situationen an die strikten Regeln des Lockdowns
halten und Kontakte vermeiden,

•

Ihr Kind an das generelle Ausleih- und Tauschverbot von Lernmaterialien und
Mitgebrachtem erinnern und

Bitte achten Sie auch weiterhin darauf, dass Ihr Kind/ Ihre Kinder auch bei wärmerem Wetter
einen Pullover oder eine dicke Jacke dabeihaben, da wir alle 20 Minuten im Unterricht kurze
Lüftungspausen (Stoßlüften) einbauen müssen.
3. Abschlussprüfungen der 10. Klassen
Am Do, 15.04. und am Fr, 21.05. 2021 findet aufgrund der schriftlichen Abschlussprüfungen
der Abschlussklassen kein Präsenzunterricht statt! Die Notbetreuung ist davon nicht
betroffen und wird weiterhin an diesen beiden Tagen durchgeführt. Der Prüfungen finden in
der Zeit von 09 – 12.30 Uhr in der Aula statt.
In der Hoffnung, dass wir bald wieder alle Schüler:innen in unserer Schule im
Präsenzunterricht unterrichten dürfen, grüßen wir Sie herzlich - verbunden mit dem Wunsch
gesund zu bleiben!
Freundliche Grüße

Maria Sagan
Schulleiterin

