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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund der niedrigen Infektionszahlen im Ortenaukreis, können wir aktuell davon ausgehen, ab
dem 07.06.2021 allen Schülerinnen und Schülern Präsenzunterricht anbieten zu können.
Voraussichtlicher Schulbetrieb nach den Pfingstferien:
Für alle Schularten gilt: Unterhalb der lnzidenz von 50 kehren die Schulen zu einem Regelbetrieb
unter Pandemiebedingungen zurück. Der Wechselunterricht kann dann also beendet werden, das
Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben aber
bestehen.
Bitte beachten Sie, dass wir an den Prüfungstagen leider keinen Präsenzunterricht anbieten
können!
Schreiben vom 10.05.2021:
Allgemeine Informationen für alle Klassenstufen:
•

Aufgrund des hohen Raum-, Hygiene- und Aufsichtsbedarfs müssen wir für die vier Termine der
Abschlussprüfung den
Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5-9 aussetzen.
Fernlernaufgaben gibt es über die gewohnten Wege – Achtung Ausfall des Präsenzunterrichts ist
nicht in Untis ersichtlich!
o
o
o
o

Dienstag, 08.06.21
Donnerstag, 10.06.21
Dienstag, 15.06.21
Freitag, 18.06.21

Wir wissen, dass Sie als Eltern Kontinuität wünschen und brauchen und hätten es Ihnen gerne
„erspart“, leider sind die Vorgaben zu den Prüfungen so streng, dass wir auf viele
Aufsichtspersonen zurückgreifen müssen und somit kein Präsenzunterricht möglich ist.

Sportunterricht:
Liegt der maßgebliche lnzidenzwert unter 100, ist Sportunterricht im Freien sowie innerhalb des
Klassenverbands, also Mädchen und Jungen gemeinsam, möglich. Eine Durchmischung der
Klassen soll also ausgeschlossen werden.
Sollte die Witterung Sport im Freien nicht zulassen, wird der Unterricht im Klassenzimmer
stattfinden. Dabei können theoretische Inhalte behandelt werden, alternativ wird die Sportstunde
für andere Fächer verwendet, um entstandene Lücken zu schließen.
Abschlussfeiern:
...
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Sollten Abschlussfeiern zum Ende des Schuljahres erlaubt sein, werden diese voraussichtlich an
den Tagen 26./27. Juli 2021, klassenweise stattfinden. Details werden folgen, sobald verlässliche
Aussagen möglich sind.
Die aktuellen Verordnungen gelten bis zum 11.06.2021. Sollten in den nächsten Tagen
Verordnungen durch das Kultusministerium Baden-Württemberg veröffentlicht werden, welche
Änderungen der oben beschriebenen Vorgehensweise erfordern, werden wir uns möglichst früh
bei Ihnen melden.
Ich hoffe Sie haben gemeinsam mit Ihren Liebsten ein paar schöne Tage und hoffe auf weiterhin
gute Entwicklungen bezüglich des Schulbetriebs bis zu den Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen

Steffen Stötzel
Schulleiter

