
            

 

 

 

Liebe Eltern unserer 10. Klassen,  

wie Sie schon der Presse entnehmen konnten, beginnt für Ihre Kinder ab dem 17.3.2021 wieder der 
Unterricht in Präsenz. Wir haben die letzten Tage genutzt, um die Durchführung zu planen, damit 
Ihre Kinder und die Lehrkräfte möglichst sicher den Schulalltag in Pandemiezeiten erleben können.  

Grundsätzlich besteht für Ihre Kinder keine Schulpflicht. Wenn Sie sich entschließen sollten, Ihr 
Kind vorsorglich zu Hause zu behalten, informieren Sie bitte die Klassenleitung und das Sekretariat 
über Ihre Entscheidung und teilen Sie mit, bis zu welchem Zeitpunkt diese Entscheidung zunächst 
Gültigkeit haben soll. Bei einer Erkrankung Ihres Kindes bleibt alles wie gewohnt: Sie informieren 
das Sekretariat und reichen bis zum 3. Tag eine schriftliche Entschuldigung an die Klassenleitung 
ein. Bitte behalten Sie Ihr Kind in jedem Fall zu Hause, wenn es Erkältungssymptome aufweist 
und/oder Kontakt zu einer möglicherweise infizierten Person hatte.  

Der Unterricht für Ihre Kinder findet in halbiertem Gruppen im wochenweisen Wechsel statt. am 
17.3. beginnen die Kinder der Gruppe B mit dem Unterricht, am 22.3. die Kinder der Gruppe A. 
Welcher Gruppe Ihr Kind angehört, können Sie jederzeit dem Dashboard entnehmen.   

Es herrscht im gesamten Haus die Pflicht zum Tragen einer MNB. Dies heißt auch, dass Essen und 
Trinken nur auf dem Hof gestattet ist. Sollte Ihr Kind während einer Unterrichtsstunde den Eindruck 
haben, dass es dringend einmal die Maske absetzen muss, spricht es bitte die unterrichtende 
Lehrkraft an, die es dann für eine kurze Zeit auf den Hof schicken kann. Besprechen Sie bitte mit 
Ihrem Kind, dass dies nur eine Lösung für Notfälle ist. Wir bitten weiterhin darum,  nach 
Möglichkeit medizinische Masken zu verwenden.  

Die Klassenarbeiten, die für die Zeit vor Beginn des Präsenzunterrichts geplant sind, finden wie 
vorgesehen unter Einhaltung der AHA-Regeln statt. Wir haben für diese Zeiten klare 
Wegeregelungen erarbeitet, um die Kontakte innerhalb des Schulgebäudes zu minimieren. Bitte 
erinnern auch Sie Ihre Kinder daran, sich auf dem Schulweg an die AHA-Regeln zu halten. Der 
Unterricht findet an diesen Tagen im Übrigen gemäß Stundenplan statt, wobei natürlich Kinder, die 
sich schon oder noch auf dem Schulweg befinden, entschuldigt sind. Klassenarbeiten, die nach dem 
Beginn des Präsenzunterrichts vorgesehen sind, werden in zwei Gruppen während der jeweiligen 
Präsenzzeiten geschrieben.  

Ich hoffe, dass unter diesen Umständen wir und Ihre Kinder einen guten Start in diesen neuen 
Abschnitt des Schuljahres haben! Wir freuen uns auf das Wiedersehen! 

Mit herzlichem Gruß 

 

 


