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Schulstart nach den Pfingstferien am 7. Juni 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir hoffen, Sie konnten die letzten Tage genießen und vielleicht auch etwas Abstand zum permanenten Corona-Trubel bekommen. Die dauerhaft sinkenden Fallzahlen lassen jedenfalls
ein wenig Optimismus aufkommen.
In der Woche vor den Pfingstferien hatte das Kultusministerium informiert, dass vom 7.6. –
11.6.2021 in allen weiterführenden Schulen nochmals Wechselunterricht stattfindet. Daher
starten wir ab dem 7.6.2021 auf alle Fälle im Wechselunterricht. Ein Gruppenwechsel ist, auch
wegen der Menge an Schnelltests, die dann gebraucht würden, für die erste Woche nicht vorgesehen. Sollten sich im Laufe der ersten Schulwoche aktuelle Veränderungen seitens der
Kultusverwaltung ergeben, werden wir Sie und euch umgehend informieren.
Die Klassenlehrer*innen informieren zur Sicherheit bitte nochmals ihre Klassen und legen fest,
welche Gruppe ab dem 7.6.2021 Präsenzunterricht hat und welche Gruppe mit Aufgaben versorgt wird bzw. in ein Streaming-Angebot, falls von den jeweiligen Lehrkräften so gewünscht,
einbezogen wird. Wenn nichts anderes vereinbart wird, kommen am 7.6.21 die Schülerinnen
und Schüler in die Schule, die am Dienstag, 18.5.21 und am Mittwoch, 19.5.21 Präsenzunterricht hatten.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Maskenpflicht,
die indirekte Testpflicht und das Abstandsgebot weiterhin gelten. Und zwar so lange bis offizielle Änderungen bekanntgegeben werden.
Noch ein Hinweis an alle Lehrkräfte, die am Montag, 7.6.21 mit den jeweiligen Klassen starten. Die Tests sind vorbereitet. Bitte holen Sie sie vor Unterrichtsbeginn am Sekretariat ab. Sie
lagern im Vorraum, wo der Verwaltungskopierer steht.
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Zusätzlich möchten wir Sie informieren, dass in den beiden ersten Schulwochen nach den
Pfingstferien die schriftlichen Abschlussprüfungen stattfinden werden. Da wir aufgrund der
Corona-Vorgaben einen erhöhten Raum- und Aufsichtsbedarf haben, wird dies unweigerlich
zu punktuellen Unterrichtsausfällen führen. Wir bitten die Vertretungspläne zu beachten und
danken im Voraus für Ihr Verständnis.
Nun wünschen wir Ihnen und euch weiterhin erholsame Ferientage und hoffen gemeinsam auf
eine schnellstmögliche und dauerhafte Wiederaufnahme des vollständigen Präsenzunterrichts.
Mit freundlichen Grüßen
Claus Stöckle
Schulleiter
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