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Liebe Eltern, 
 
 
wir warten derzeit noch auf eine Menge Nachsteuerungen und Präzisierungen der Behörden, 
die uns den Ablauf des weiteren Schuljahres transparent machen sollten. Wieder einmal kön-
nen wir auf der Basis dessen, was wir heute wissen, Folgendes weitergeben:  
 

 Es gilt die Regelung des Fernlernens gilt für die Klassen 5-10 bei einer Inzidenz über 
165. Näheres dazu können Sie auf der Homepage der Landesregierung nachlesen. 

 

 Bei Unterschreiten der Inzidenzgrenze dürfen wir in den Wechselbetrieb übergehen.  
 

 Die J1 ist unabhängig davon in Präsenzpflicht, da sie als Abschlussklasse zählen.  
 

 Nach der Verordnung des Landes besteht Testpflicht zwei Mal wöchentlich (bei uns 
montags und mittwochs).  
 

 Im Schulgebäude und -Gelände herrscht weiterhin Maskenpflicht und Abstandsgebot. 
 

 Weiterhin gilt die Versetzungsordnung des Landes.  
 

 Für die Notenfindung ist es nach heutigem Stand unerlässlich, zumindest in den Kern-
fächern (in Klasse 10 auch in den Nebenfächern) schriftliche Leistungserbringungen 
in Präsenz abzunehmen. Wir werden dies vorrangig nach den Pfingstferien durchfüh-
ren und darauf Wert legen, die Arbeitszeit kurz zu halten. 

 

 Klassenpflegschaftssitzungen können bei Bedarf auf Einladung der gewählten Eltern-
vertreter online durchgeführt werden. Dazu können die Moodle-Zugänge Ihrer Kinder 
genutzt werden.   

 
 
In der kommenden Woche beginnen unsere schriftlichen Abiturprüfungen. Seit gestern 
wissen wir, dass  
 

 auch während der Prüfungen Masken- und Abstandspflicht gilt, 

 Schülerinnen und Schüler zum Essen und Trinken die Masken abnehmen dürfen, 
 notfalls Schülerinnen und Schüler auch den Raum zum kurzen  

Durchatmen verlassen dürfen,  
 den Abiturientinnen und Abiturienten ein Testangebot gemacht wird 
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Für die Abiturientinnen und Abiturienten wird es eine gesonderte Information über Ablauf 
und Besonderheiten geben. Die Schülerinnen und Schüler der J1 werden weiterhin in ge-
klappten Kursen unterrichtet. An den vier Tagen mit vielen Prüflingen müssen wir jedoch 
aufgrund des erhöhten personellen Aufwands den Unterricht für die J1 entfallen lassen. Dies 
trifft für folgende Tage zu:  
Dienstag, den 04.,  
Freitag, den 07.,  
Montag, den 10. und  
Montag, den 17. Mai 2021   
 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Abiturientinnen und Abiturienten trotz der Widrigkeiten 
der Corona-Krise ordentlich auf die Prüfungen vorbereitet sind und wünschen Ihnen heute 
und an dieser Stelle gutes Gelingen, Gesundheit und viel Erfolg!  
 
Bleiben Sie gesund und unterstützten Sie Ihre Kinder – wir würden Sie gerne ausführlicher 
und umfassender informieren, aber auch wir sind in vielerlei Regelungen im Ungewissen.  
  
Mit den besten Grüßen  
 
U. Müller & S. Körner  


