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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

 

endlich geht es wieder los!  

Am Montag, 10.5.2021 beginnt der Unterricht in der Schule in halber Klassenstärke nach dem 

Wechselmodell B. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt 

uns allen gefehlt! Auf ein Wiedersehen mit dem gesamten Lehrerkollegium freue ich mich 

ebenfalls. Willkommen zurück! 

Die folgenden Hinweise sind wichtig für den Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in Szenario 

B, sie gelten ab kommenden Montag und sind daher bitte aufmerksam zu lesen. 

 

Wer kommt wann in den Unterricht? 

Ab dem 10. Mai 2021 dürfen alle Schuljahrgänge in den Präsenzunterricht im Wechselmodell 

kommen. Es beginnt die grüne Gruppe am Montag. Die rote Gruppe kommt am Dienstag in 

die Schule. Sollte die Inzidenz wieder über 165 steigen, bleibt der Jahrgang Q1 im Wechsel-

modell, alle anderen kehren zu Szenario C zurück. Hoffen wir, dass es nicht noch einmal dazu 

kommt. 

 

Welcher Unterricht findet statt? 

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

am Donnerstag. Ob praktischer Sportunterricht wieder erteilt werden darf, hängt von der in 

Kürze erwarteten nächsten Allgemeinverfügung der Stadt ab. Die Sportlehrkräfte planen vor-

erst noch ohne praktischen Sportunterricht. Ganztagsangebote (Hausaufgabenbetreuung und 

AGs) finden nicht statt. Eine Notbetreuung wird für die angemeldeten Kinder weiterhin ange-

boten. 

Die Einteilung der roten und grünen Gruppen ist allen bekannt. Wechsel können nicht 

vorgenommen werden. Die Klassenleitungen und die Schulleitung haben bei der Einteilung 

viele Wünsche schon bedacht, z.B. sind die Geschwisterkinder gleichzeitig in Präsenz. Viele 

Abläufe in der Schule basieren auf dieser Einteilung. Sie muss jetzt für den Rest des Schuljah-

res so bleiben. 

 

Es gibt eine Testpflicht. Wie läuft das Testverfahren? 

Nur mit einem negativen Testergebnis eines Selbsttests, Schnelltests oder PCR-Tests darf die 

Schule betreten werden.  

Für alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte schulische Personal bedeutet das, dass 2 

x pro Woche ein Selbsttest vor Unterrichtsbeginn zu Hause eigenverantwortlich durchgeführt 

werden muss. 

 

Vorgegebene Testtage für die roten und grünen Gruppen sind: 

 Montags und mittwochs (wenn montags erster Präsenzunterricht ist) 

 Dienstags und donnerstags (wenn dienstags erster Präsenzunterricht ist) 

 Freitags wird nicht getestet. 
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Verteilen der Testkits: 

Zwei Testkits mit Anleitung sind den SuS am „Abholtag“ im April ausgehändigt worden.  

In der kommenden Woche erhalten die SuS der grünen Gruppe am Montag zwei neue Test-

kits, die der roten Gruppe bekommen am Dienstag einen neuen Testkit, so dass jeder Schüler 

und jede Schülerin für die volle Schulwoche ab dem 17. Mai zwei Testkits zur Verfügung hat. 

In einer normalen Schulwoche werden zukünftig donnerstags oder freitags zwei Testkits für 

die Folgewoche mitgegeben, sofern die Lieferungen an uns mittwochs funktionieren. 

 

Nachweis eines negativen Testergebnisses: 

Dass ein negatives Testergebnis vorliegt, muss von den Erziehungsberechtigten oder volljäh-

rigen Schülerinnen und Schülern mit dem ausgeteilten „Laufzettel“ dokumentiert werden. 

Dieser muss zu Beginn der 1. Stunde der Lehrkraft vorgezeigt werden. Das Testkit muss nicht 

abgegeben werden. Wir behalten uns aber vor, im Einzelfall eine Unterschrift und ein Testkit 

zu verlangen. 

Der Selbsttest soll morgens vor dem Präsenzunterricht durchgeführt werden. Sollte das im 

Einzelfall nicht möglich sein, weil z.B. die Eltern morgens die Unterschrift aus beruflichen 

Gründen nicht leisten können, kann abends vorm Schlafengehen getestet werden. 

 

Kein Unterricht ohne negatives Testergebnis: 

Achtung: Ohne die schriftliche Bestätigung durch die Eltern per Unterschrift ist keine Teilnah-

me am Unterricht möglich. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler leider wieder nach 

Hause schicken, wenn sie kein negatives Testergebnis vorweisen können. Eine Nachte-

stung in der Schule ist nicht möglich. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler melden 

sich auf Anweisung der Lehrkraft im Sekretariat, damit die Eltern benachrichtigt werden kön-

nen, und gehen dann nach Hause. 

Die in Szenario C geltende Regelung, dass in Jg. 11 und Q1 keine Testpflicht für das Erschei-

nen an Klausurterminen gilt, ist hiermit aufgehoben. In Szenario B gilt Testpflicht für alle An-

wesenden. 

 

Was ist bei einem positiven Selbsttestergebnis zu tun? 

Wer ein positives Testergebnis hat, gilt als Verdachtsfall. Die umgehende häusliche Isolation 

ohne Kontakte mit weiteren Personen ist notwendig und die Schule muss informiert werden. 

Es ist umgehend Kontakt mit einem Arzt aufzunehmen, um einen PCR-Test zur Abklärung zu 

veranlassen. Eine Teilnahme am Unterricht ist erst wieder mit einem negativen PCR-

Testergebnis möglich, das gegenüber der Schule bescheinigt wird. Die Schulleitung informiert 

bei Verdachtsfällen das Gesundheitsamt. 

 

Gibt es eine Befreiung von der Präsenzpflicht? 

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist möglich. Eine genehmigte Befreiung mit Attest für 

vulnerable Personen gilt unverändert. Für eine Befreiung von der Präsenzpflicht wenden Sie 

sich bitte über das Sekretariat an die Schulleitung mit einer schriftlichen Mitteilung. Die Schul-

leitung informiert die Klassenleitung. Es gilt dann im Einzelfall weiter Unterricht im häuslichen 

Lernen, während die Lerngruppe in Szenario B in der Schule unterrichtet wird. 

 

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 verbindlich, aber zu empfehlen. 

Eine textile Alltagsmaske ist ausreichend und muss nach wie vor selbst mitgebracht werden. 

In den Pausen darf die Maske teilweise abgenommen werden. Einzelheiten sind dem Schul-

brief „Pausenregelungen“ 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.  

 

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. 

 

Ab wann werden schriftliche Arbeiten geschrieben? 

In den Jahrgängen 5 bis 10 werden frühestens ab dem 26.5.2021 – also nach Pfingsten – 

schriftliche Arbeiten geschrieben. Die Anzahl der schriftlichen Arbeiten ist von der Schulleitung 

stark gekürzt worden. Es werden maximal zwei schriftliche Arbeiten pro Woche geschrie-

ben. Bis zum Notenschluss am 2.7.2021 kommen wir damit zeitlich gut aus.  

Einzelheiten sind dem Schulbrief zur Notengebung vom 25.03.2021 zu entnehmen, den Sie 

wie alle Briefe per Mail erhalten haben und auf der Homepage (Startseite > Coronaseite) 

nachlesen können. 

Die Lehrkräfte nehmen in der Erstellung der schriftlichen Arbeiten Rücksicht auf die einge-

schränkten Lernbedingungen im Distanzlernen. Art und Umfang der Aufgabenstellungen sind 

so anzupassen, dass die Schülerinnen und Schüler die Leistungsanforderungen gut bewälti-

gen können, wenn sie ihre Aufgaben im Distanzlernen zuverlässig erledigt haben. Viele SuS 

haben sehr fleißig und zuverlässig zu Hause gearbeitet und tolle Ergebnisse erzielt. Die SuS 

erhalten so in den ausgewählten Fächern die Gelegenheit, das Gelernte und Erarbeitete in 

einer schriftlichen Arbeit anzuwenden und zu zeigen.. 

 

Zu den beiden Themen „freiwillige zusätzliche Leistungen“ und „freiwilliges Zurücktreten“ gibt 

es einen eigenen Schulbrief. 

 

Ich freue mich darauf, alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer nach mehr 

als vier Monaten wieder in der Schule begrüßen zu können. Endlich wieder gemeinsamer 

Unterricht, gemeinsame Pausen und mehr Leben in der Schule! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Uta Wielage, OStD‘ 

Schulleiterin 


