
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Elternbrief im Schuljahr 20/21 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Ministerium für Schule und Bildung hat uns am letzten Mittwoch mitgeteilt, dass ab 

dem kommenden Montag (19.04.2021) wieder der Wechselunterricht startet, der Ihnen 

bekannt ist. Wir hatten ihn vor den Osterferien durchgeführt und die Klassen in A- und 

B-Gruppen eingeteilt. 

 Am Montag kommen die Schülerinnen und Schüler der A-Gruppe in die Schu-
le. Dies gilt für die Jahrgänge 5-10 und die EF. (Ausnahme 10/4) 

 Der Jahrgang 10 wird wieder in seinen eigenen Klassenräumen unterrichtet. 

 Für die Jg. 5-10 und für das LZP erfolgt der Unterricht nur vormittags nach 
Plan. 

 Die Q1 und die Q2 werden weiterhin ganztägig unterrichtet. Die Q2 erhält den 
Unterricht nach dem Plan der Kompaktphase und auch der Koop-Unterricht fin-
det ebenfalls nach Plan statt. 

 Ein Kiosk- oder Mensabetrieb darf immer noch nicht stattfinden, sodass die 
Schülerinnen und Schüler sich selber etwas zu essen und zu trinken mitbringen 
sollten. 

 
Testpflicht  

Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und für alle in der Schule 

Beschäftigten wurde zu Beginn der Woche rechtlich in der Coronabetreuungsverord-

nung verankert. Zwei Mal in der Woche werden alle Personen in Schulen getestet, 

sonst ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich.  
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Eltern, die mit einer Testung ihres Kindes in der Schule nicht einverstanden sind, steht 

die Möglichkeit offen, der Schule alternativ einen negativen Bürgertest des Kindes 

vorzulegen, der nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die 

der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 

einen Anspruch auf Distanzunterricht gibt es für die Tage des Präsenzunterrichts 

nicht.  

Verweigern Schülerinnen und Schüler einen Test und schreiben deshalb die angesetz-

te Klassenarbeit/ Klausur nicht mit, so wird diese mit „ungenügend“ (6) bzw. mit 0 

Punkten bewertet. 

Elternsprechtag 

Der Elternsprechtag findet am 26.04.2021 in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 18.00 

Uhr statt. An diesem Tag ist unterrichtsfrei, sowohl Präsenz- als auch Distanzunter-

richt fallen aus. 

Bedingt durch die Corona-Situation wird der Elternsprechtag hauptsächlich telefonisch 

oder per Email stattfinden. Sie kennen dieses Vorgehen bereits, da wir auch den letz-

ten Elternsprechtag auf diese Weise durchgeführt haben. 

Wenn ein persönliches Gespräch in der Schule notwendig sein sollte, wenn z.B. Lern- 

und Förderpläne unterschrieben werden müssen, werden die Klassenlehrer*innen auf 

Sie zukommen. 

 

Nach wie vor gilt in unserer Schule, dass die Gesundheit aller beteiligten Personen im 

Vordergrund steht. Bitte unterstützen Sie daher als Eltern alle Maßnahmen, die die 

Schule dafür ergreift.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung unter den bekannten E-Mail-Adressen 

gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Sylke Reimann-Pérez 

(Schulleiterin) 


