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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wie im gestrigen Informationsschreiben bereits angekündigt, finden Sie in einem weiteren Anhang zu
dieser E-Mail das Elternschreiben der Ministerin zum vorgezogenen Beginn des Präsenzunterrichts für alle
Schülerinnen und Schüler. Ergänzend dazu erhalten Sie noch einige weitere Informationen hinsichtlich der
Umsetzung und Organisation dieser Vorgaben an unserer Schule.
Ende des Wechselunterrichts
In der kommenden Woche vom 7.6.-11.6.2021 findet der Unterricht noch in Form des Wechselunterrichts statt.
 In den Klassenstufen 5 und 6 findet der Unterricht für die Gruppe 1 am Montag, Mittwoch und
Freitag statt, für die Gruppe 2 am Dienstag und Donnerstag.
 In den Klassenstufen 7-10 findet der Präsenzunterricht für die Gruppe 1 am Dienstag und Donnerstag statt, für die Gruppe 2 am Montag, Mittwoch und Freitag.
Damit endet die Phase des Wechselunterrichts.
Notbetreuung während des Wechselunterrichts
In der Woche vom 7.6.-11.6.2021 wird entsprechend wie bisher auch die Notbetreuung für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler angeboten. Die bisherigen Regelungen hierzu behalten in dieser Woche
noch Gültigkeit.
Beginn des Präsenzunterrichts/Regelbetriebs
Der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler beginnt am 14.6.2021, der Unterricht findet
dann wieder in voller Klassenstärke nach regulärem Stundenplan statt, es gilt Anwesenheitspflicht.
 Da die Abstandsregel im Unterricht bei voller Klassenstärke entfällt, entfällt auch die Zugangssteuerung zu Unterrichtsbeginn und nach den Pausen. Alle Schülerinnen und Schüler nutzen zu
Unterrichtsbeginn den Haupteingang zur Schule, ein Aufstellen an den entsprechenden Markierungen ist nicht mehr notwendig.
 Es besteht nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske bzw. einer FFP2Maske im Unterricht und auf dem gesamten Schulgelände, ebenso in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
 Beim Betreten der Klassenräume müssen die Hände desinfiziert werden.
 In der Woche vom 14.6.-18.6.2021 findet noch kein Nachmittagsunterricht statt, die Mensa
bleibt in dieser Woche geschlossen.

 Schülerinnen und Schüler, die für die Notbetreuung angemeldet sind, können diese in der Woche vom 14.6.-17.6.2021 am Nachmittag in Anspruch nehmen.
Ganztagsschule
Der Regelbetrieb der Ganztagsschule beginnt am 21.6.2021. Grundsätzlich gilt für alle Schülerinnen und
Schüler, die für die GTS angemeldet sind, ab diesem Datum auch Anwesenheitspflicht am Nachmittag.
Allerdings bleiben die erweiterten Beurlaubungsmöglichkeiten für den Nachmittagsunterricht weiterhin
gültig. Von dieser Möglichkeit hatten einige von Ihnen vor der Phase der Schulschließung bereits Gebrauch gemacht.
 Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es aus personellen und organisatorischen
Gründen, insbesondere hinsichtlich der Arbeitsgemeinschaften (Hallenbad, Küche, Sporthalle)
leider für den Rest des Schuljahres kein reguläres Angebot im Nachmittagsunterricht geben kann,
da einerseits Personalkapazität durch die morgendlichen Testungen gebunden wird, andererseits
die Schule keinen Einfluss darauf hat, ob und unter welchen Bedingungen etwa das Hallenbad genutzt werden darf. Hinzu kommen leider in diesem Schuljahr nicht mehr kompensierbare personelle Ausfälle.
 Das Nachmittagsangebot wird sich deshalb für einige Schülerinnen und Schüler auf ein Betreuungsangebot beschränken müssen.
 Bitte bedenken Sie auch, dass sich die AG-Gruppen aus verschiedenen Klassenstufen zusammensetzen, ebenso müssen Lerngruppen am Dienstag und Donnerstag zusammengelegt werden. Sollten Sie aus diesen Gründen Bedenken hinsichtlich der Gesundheit Ihrer Kinder haben, nutzen Sie
bitte die erwähnten erweiterten Beurlaubungsmöglichkeiten. Dies können Sie formlos mit einem
Schreiben oder einer E-Mail an die Schule tun.
 Am Dienstag, den 29.6.2021 kann aufgrund einer Veranstaltung kein GTS-Betrieb stattfinden,
entsprechend auch kein Mittagessen bestellt werden.
Mensa
Ab dem 21.6.2021 kann auch wieder ein Mittagessen in unserer Mensa angeboten werden. Wenn Ihre
Kinder daran teilnehmen wollen, beachten Sie bitte, dass Sie Ihre Bestellungen rechtzeitig im Portal vornehmen und sich das entsprechende Guthaben auf dem Mensakonto befindet. Das Mensa-Portal wird in
der nächsten Woche hierfür geöffnet sein.
Testpflicht
Das Betreten des Schulgeländes und damit die Teilnahme am Unterricht ist weiterhin nur unter Beachtung der bestehenden Testpflicht möglich, die wie bisher in Form von Selbsttests im Rahmen der ersten
Unterrichtsstunde umgesetzt wird. Hierfür wurden die Hygieneregeln entsprechend den veränderten
Bedingungen angepasst, die übrigen Regelungen bleiben weiterhin gültig.
 Bei Unterricht in voller Klassenstärke werden die Tage, an denen im Rahmen der ersten Unterrichtsstunde eine Testung stattfindet, abweichend von der bisherigen Regelung unter den Bedingungen des Wechselunterrichts, der Montag und der Donnerstag sein.
Rückgabe der Leihgeräte
Mit der Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht am 14.6.2021 müssen die Leihgeräte wieder an die Schule zurückgegeben werden, da sie für den regulären Unterrichtseinsatz benötigt
werden. Stellen Sie bitte bereits jetzt sicher, falls sie ein Gerät von uns entliehen haben, dass es sich in

einwandfreiem Zustand für die Rückgabe befindet. Sie erhalten eine gesonderte Nachricht, wann Ihr Leihgerät an die Schule zurückgegeben werden muss und welche Formalitäten dafür notwendig sind.

Termine der Zeugnisausgabe
 Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 erhalten ihre Zeugnisse am 25.06.2021
 Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen erhalten die Zeugnisse am 9.7.2021
 Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5, 7, 8 und 9 Sek I erhalten die Zeugnisse am
16.7.2021

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag und ein erholsames Wochenende, Ihren Kindern noch schöne Restferien.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Constantin, Konrektor

