
Sehr geehrte Eltern, 

Wir gehen weiterhin ab Montag den 31.05.21 von einem vollständigen Präsenzunterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler aus. Sollte sich in den nächsten Tagen daran etwas ändern werden Sie per 
Mail und über die Homepage informiert.  

Vollständiger Präsenzbetrieb ab dem 31.05.21 
Der Unterricht findet nach dem Stundenplan für das 2. Halbjahr statt, inklusive der Mittagspause und 
Nachmittagsunterricht. Die 5. Std und 6. Std wird an den Langtagen 45 Minuten dauern. Damit endet 
der Unterricht an einem Langtag um 15.05 Uhr.  

Es finden keine AG´s statt. Dafür werden Lernzeiten eingerichtet, die für Nacharbeiten und zur Übung 
genutzt werden sollen.  

Die Differenzierung ab Klasse 7 und Religion finden wieder in Kursen statt. 

Die Klassen kehren wieder in die Räume der Klassenlehrer*innen zurück. 

Die Sitzordnungen müssen für alle Klassen und Kurse ab dem 31.05.21 neu dokumentiert werden. 
Die Sitzordnung muss immer eingehalten werden. 

Der Sportunterricht findet im Freien statt (ohne Maske, Abstände sind zu beachten). Nur bei 
schlechtem Wetter kann die Halle genutzt werden. 

 

Die bisherige Testpflicht (Selbsttest) bleibt weiterhin bestehen. Der Nachweis der negativen Testung 
(max. 48h alt) ist weiterhin Voraussetzung für den Schulbesuch. Es werden alle Schüler*innen am Mo 
und Mi in der 1. Std getestet. Bei Verspätung oder bei Erkrankung findet eine Nachtestung weiterhin in 
den Betreuungsräumen statt. Erst durch eine negative Selbsttestung ist der Besuch des Unterrichts 
möglich.  
Wenn ein Kind nicht an der Selbsttestung teilnimmt, darf es auch nicht am Unterricht in der Schule 
teilnehmen. Nicht getestete Schüler*innen haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des 
Distanzunterrichts. 

Die Maskenpflicht auf dem Schulgelände bleibt bestehen. 

 
Regelungen für die Mittagspause: 
Die Mensa ist in der gesamten Mittagspause geöffnet. Die Mensa hat einen separaten Eingang von 
der Gymnastikhalle aus. Am Eingang steht ein Desinfektionsspender. Abstände sind durch 
Markierungen gekennzeichnet (Einbahnstraße). Der Einlass wird durch Mitarbeiter*innen von InVia 
geregelt. Die Klassenlehrer*innen informieren über die genauen Zeitfenster für die Mensanutzung. Die 
Klassen sitzen in der Mensa an festgelegten Klassentischen. Nachdem eine Klasse den Tisch genutzt 
hat, wird der Tisch mit geeignetem Putzmittel gereinigt. Die Türen zum Schulhof bleiben für die 
Durchlüftung offen stehen. Die Kioskzeit wird auf die gesamte Mittagspause ausgedehnt. 
 
Die Bereiche auf dem Schulhof bleiben bestehen. Die Klassen/Kurse werden immer vom Schulhof 
abgeholt.  

Die Kinder, die zur Hausaufgabenbetreuung am Dienstagnachmittag angemeldet sind können dieses 
Angebot wieder nutzen. 

Die Klassenarbeiten werden nun im Klassenverband geschrieben. Die Klassen werden durch die 
Fachlehrer*innen über die genauen Termine informiert. 

 

Die AHA-L Regeln bleiben weiterhin bestehen. Auf die Lüftung der Klassenräume muss besonders 
geachtet werden. Alle Kolleg*innen werden die Schüler*innen zur Einhaltung der AHA-L Regeln 
anhalten. Sollten sich einzelne Schüler*innen wiederholt nicht an die Hygieneregeln halten, werden 
die Schüler*innen nach Information des Elternhauses nach Hause geschickt. 

Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 31.05.21 wieder zu einer größeren Normalität zurückkommen. 

Mit freundlichen Grüßen, M. Knickenberg. (Schulleiter) 


