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Update — Schulbetrieb nach den Osterferien 

Liebe Schulgemeinschaft, 

die Osterferien stehen vor der Tür, und ich möchte kurz über den Stand der Planungen für den Schulbetrieb 

ab 12.04.2021 informieren – auch wenn die offiziellen Vorgaben aus dem Kultusministerium noch auf sich 

warten lassen. Stand heute gehen wir davon aus, dass es bei den aktuellen Rahmenbedingungen bleibt, und 

planen wie folgt: 

 Klassen 5 und 6 Wechselunterricht 

Unterricht nach dem bisherigen Modell, beginnend mit einer A-Woche, dann im wöchentlichen Wechsel 

A-Woche: 12.-16.04. 

B-Woche: 19.-23.04. 

 Klassen 7 bis 10 Fernunterricht 

Unterricht nach den geltenden Regelungen und Stundenplänen 

 Jahrgangsstufen 1 und 2 Wechselunterricht 

Es bleibt beim wöchentlichen Wechsel der beiden Jahrgangsstufen, allerdings mit einem Tausch der 

Wochen: 

Woche 12.-16.04. — J2 Präsenzunterricht / J1 Fernunterricht 

Woche 19.-23.04. — J2 Präsenzunterricht / J1 Fernunterricht 

26.04.-03.05. — J2 Fernunterricht / J1 Präsenzunterricht 

04.05.-21.05. — J2 Schriftliches Abitur / J1 Präsenzunterricht 

Durch diesen Tausch von Präsenz- und Fernunterrichtswochen hat die J2 die Möglichkeit, sich 10 Tage vor 

dem schriftlichen Abitur in eine freiwillige Quarantäne zu begeben, und wir laufen nicht Gefahr, das 

schriftliche Abitur wegen etwaiger positiver Corona-Fälle und/oder Quarantänemaßnahmen zu beeint-

rächtigen. Für die J1 bedeutet dies, dass sie ab 26.04. bis zu den Pfingstferien durchgängig Präsenzunter-

richt hat, wenn die J2 nicht im Haus ist. 

Für das schriftliche Abitur weichen wir in die Lindenhalle aus zu den Terminen, an denen mehrere 

Leistungsfächer schreiben. Dort haben wir reichlich Platz, um große Abstände herzustellen. 

 Für die Klausuren in der Kursstufe gilt, was bisher galt: Der Klausurenplan hat Bestand, die Kurse kommen 

zu den Klausuren in die Schule, auch wenn sie eigentlich im Fernunterricht sind. Für die Klassenarbeiten in 

den Klassen 5 bis 10 werden wir ein einheitliches Konzept erarbeiten, um sicherzustellen, dass die noch 

notwendigen Leistungsfeststellungen stattfinden können. 

 Es besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im Unterricht: Das Tragen von 

medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen (FFP2- bzw. OP-Masken) ist verpflichtend. Diese schützen nicht 

nur effektiver, sondern vermeiden auch weitreichende Quarantänemaßnahmen bei positiven Corona-

Fällen. In jedem Klassenzimmer steht ein Vorrat an OP-Masken zur Verfügung für Kinder, die nur Alltags-

masken mitbringen. 

 Selbsttests an der Schule 

Heute war den Medien zu entnehmen, dass die Landesregierung eine Testpflicht als Voraussetzung für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht einführen will. Details dazu, wann und wie häufig diese Tests durchge-

führt werden sollen, stehen noch nicht fest. Wir müssen das angekündigte Testkonzept des Landes abwar-

ten. 

Mit diesem Stand der Planungen gehen wir in die Osterferien – keine Gewähr allerdings, dass sich nicht doch 

noch etwas ändert! Sollte das der Fall sein, informieren wir wieder über die gängigen Kanäle. Bitte beachten 

Sie aktuelle Schreiben auf unserer Homepage. 

Ich wünsche allen ruhige, erholsame, hoffentlich sonnige Osterferien und grüße Sie herzlich. 


