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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

 

die folgenden Hinweise gelten bis zu den Osterferien. Sie sind wichtig für den Wiederbeginn 

des Präsenzunterrichts in Szenario B und daher bitte aufmerksam zu lesen. 

 

Wer kommt wann in den Unterricht? 

Ab dem 15. März 2021 dürfen die Schuljahrgänge 5 bis 7 und 12 in den Präsenzunterricht 

kommen. Die Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 8 bis 11 folgen ab dem 22. 

März.  

Der Präsenzunterricht beginnt aber nur, wenn der Inzidenzwert nicht über 100 steigt. Falls 

es am Montag doch nicht zu einem Wechsel zu Szenario B kommen kann, informiere ich Sie 

und euch möglichst frühzeitig. Die Inzidenz liegt heute bei 99,2. 

 

Für unsere roten und grünen Gruppen gilt folgende Aufteilung in Szenario B: 

 
Welcher Unterricht findet statt? 

Der Unterricht findet nach Plan statt, inklusive des Nachmittagsunterrichts am Dienstag und 

am Donnerstag. Praktischer Sportunterricht darf noch nicht erteilt werden. Ganztagsangebote 

(Hausaufgabenbetreuung und AGs) finden nicht statt. 

Eine Notbetreuung wird für die angemeldeten Kinder weiterhin angeboten. 

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht (wie in den Tagen vor Weihnachten) ist nicht mehr 

möglich. Eine Befreiung mit Attest für vulnerable Personen gilt unverändert. 

 

Gilt Maskenpflicht? 

Nach wie vor ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf dem Schulgelände und im Unter-

richt verbindlich vorgeschrieben. Eine FFP2-Maske ist nicht vorgeschrieben. Eine textile All-

tagsmaske ist ausreichend und muss nach wie vor selbst mitgebracht werden. In den Pausen 

darf die Maske teilweise abgenommen werden. Einzelheiten sind dem Schulbrief „Pausenre-

gelungen“ zu entnehmen. 

 

Hat die Mensa geöffnet? 

Wie im ersten Halbjahr ist der Mensabetrieb eingeschränkt möglich. Der Kioskverkauf ist 

täglich bis 12 Uhr für alle geöffnet. Mittagessen gibt es dienstags und donnerstags für die 

angemeldeten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8. Die Abstands- und Hygiene-

regeln sind zu beachten. Der Mund-Nase-Schutz darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

Das Lunchpaket (ab Jg.9) wird fortgeführt.  
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Welche Regelungen gelten in den Pausen und auf dem Schulgelände? 

Die Informationen dazu werden im Schulbrief „Pausenregelung“ mitgeteilt. Das Pausenkon-

zept mit Regelungen zu Pausenzeiten und Aufenthaltsbereichen wurde von uns neu gestaltet 

und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Alle anderen Regeln des EMA-

Hygienekonzepts gelten unverändert. 

 

Wann gibt es die angekündigten Testungen in der Schule? 

Es liegen noch keine Informationen vor, wie mit Testungen von Schülerinnen und Schülern 

oder Selbsttests verfahren wird. Sie sind angekündigt. Ich hoffe, dass ich Ihnen bald Genaue-

res sagen kann. Im Moment ist es zu empfehlen, die kostenlose Testung in den Testzentren in 

Anspruch zu nehmen. 

 

Mit diesem Schulbrief erhalten Sie eine Mail mit dem aktuellen Hygieneplan und einen Schul-

brief zur Pausenregelung. Die Schülerinnen und Schüler werden über die geltenden Regelun-

gen am ersten Schultag informiert. Dennoch bitte ich um Kenntnisnahme der Dokumente! 

 

Ich freue mich darauf, alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer noch vor 

den Osterferien wieder in der Schule begrüßen zu können. Endlich wieder gemeinsamer 

Unterricht und mehr Leben in der Schule! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uta Wielage, OStD‘ 

Schulleiterin 


