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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
seit gestern Nachmittag wissen wir nun, wie es nach den Faschingsferien voraussichtlich 
weitergeht. Für die Klassen 5-10 wird es pandemiebedingt im Fernlernmodus bleiben. Die 
Notbetreuung findet weiter wie gewohnt statt. 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen dürfen hingegen unter Auflagen in die 
Schule. Wir wollen nach dem folgenden Wechselmodell vorgehen:  
 
Ab dem 22.02.21 werden die Schülerinnen und Schüler der J2 im Präsenzunterricht be-
schult. In der darauffolgenden Woche die Schülerinnen und Schüler der J1. Die Schülerinnen 
und Schüler der J2 haben mehrheitlich am 25. und vereinzelt am 26.02. Kommunikationsprü-
fungen, am 25.02. findet daher für die J2 kein Regelunterricht statt.   
 
Für die Schülerinnen und Schüler, die dann hier sein werden, gilt im Unterricht Masken-
pflicht, FFP2-Masken oder medizinischer Mund-Nasen-Schutz, sog. OP-Masken. Der Min-
destabstand muss in den Klassenräumen nicht mehr eingehalten werden, wir planen jedoch 
für den Unterricht in jedem Kurs ein jeweils freies Nachbarzimmer ein, sodass zu Stundenbe-
ginn auf Wunsch der Lehrkraft oder eines Schülers die Gruppe geteilt werden kann – bitte 
die Raumpläne auf der Untis-App beachten!  
Insgesamt gehen wir davon aus, dass gerade die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen kurz vor der Reifeprüfung die Einsicht in die Notwendigkeit der Regelungen haben 
und sich gerne an die Abstandsgebote halten – zu ihrem und unserem Schutz.  
 
Wir haben die Hoffnung, dass bald die Bedingungen gelockert werden und die Schülerinnen 
und Schüler der anderen Jahrgangsstufen nach und nach wieder in die Schule kommen dür-
fen. Freilich halten wir Sie hier auf dem Laufenden, sobald wir Verlässliches verbindlich wis-
sen.  
 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden weiterhin im Fernlernen unterrichtet. Nach 
den Rückmeldungen der vergangenen Wochen hat sich dieses nun gut eingespielt.  
 
An euch, liebe Schülerinnen und Schüler: ihr vermisst es alle, das Lernen, Leben und La-
chen mit den anderen zu teilen und seid an den PC zuhause gefesselt. Ihr habt das bislang 
ganz toll durchgehalten und habt euch mit Eurer Disziplin und den vielen guten Lösungen im 
Online-Unterricht unseren großen Respekt verdient! Macht weiter so, bleibt zuversichtlich, 
freut euch auf die Zeit, wenn es wieder richtig losgeht und genießt die nächste Woche Ferien 
vom Lockdown in der Sonne, im Schnee, mit einem Buch… 
 

Wir grüßen Sie/Euch herzlich aus der verwaisten Schule und wünschen allen vor allem ge-
sund zu bleiben!   
 
U. Müller & S. Körner  

 
                      12. Februar 2021 


