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Liebe Eltern der Abschlussklassen,
am 1. April erhielten wir die offizielle Mitteilung aus dem Kultusministerium, dass nur die Abschlussklassen aus
Rücksicht auf die besondere Situation zum Präsenzunterricht in die Schule kommen können.
Für alle anderen Klassenstufen gilt Fernunterricht. Diese Entscheidung begründet sich damit, dass sich die
Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet und
deshalb besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden mussten (ausführliches Schreiben befindet sich im
Anhang). Der bisherige Stundenplan Ihres Kindes wird auch in der Woche vom 12. – 16.4.21 gelten.
Je nachdem wie sich die Infektionslage entwickeln wird, ist vermutlich mit einem Wechselbetrieb in allen
Klassenstufen ab dem 19. April zu rechnen. Hier wird das Ministerium sicherlich im Laufe der nächsten Woche
konkretere Aussagen dazu machen. Deswegen kann ich Ihnen heute auch noch nicht mitteilen, welche Vorgaben
zu diesem Wechselbetrieb gemacht werden und welche Auswirkungen diese auf einen veränderten Unterricht in
den Abschlussklassen haben wird.
Was die Teststrategie der Landesregierung betrifft, gibt es leider auch noch keine genaueren Informationen dazu.
Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Woche für die Schüler/innen in der Notbetreuung und in den
Abschlussklassen die bisherige Testform fortsetzen werden. Die Schüler/innen werden am Montag, 12.4.21, die
beiden Tests in der Schule erhalten. Diese sollten dann am Dienstag- und am Donnerstagmorgen zuhause
durchgeführt werden.
Wenn dann, wie im Schreiben vom 1. April angekündigt, ab dem 19. April die Testpflicht eingeführt werden soll
um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, werden Sie im Vorfeld von uns noch konkretere Hinweise
erhalten.
Ich hätte Ihnen gerne erfreulichere Nachrichten zukommen lassen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und
Ausdauer und hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gesundheitlich gut geht.
Herzliche Grüße
Petra Buck
(Konrektorin)
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