
Elternbrief 19.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit gestern Nachmittag ist es nun offiziell, dass unsere 10. Klassen ab kommenden 

Montag, den 22.02.2021 wieder in die Schule gehen dürfen. Sicherlich wissen Sie alle 

bereits aus der Presse von den Beschlüssen der Politik, dennoch ist diese Öffnung an 

den Inzidenzwert des Landkreises gebunden. Die zuständigen Stellen im Landratsamt 

haben uns gestern um 15:15 Uhr gemeldet, dass der Inzidenzwert in unserem 

Landkreis bei 39,1 liegt und dass wir ab Montag, den 22.02.2021 die 10. Klassen 

wieder in Präsenz (Wechselunterricht) unterrichten dürfen. Sollte der Inzidenzwert 

aber wieder über 100 ansteigen, dann werden wir wieder vom Landkreis informiert 

und müssen am darauffolgenden Tag wieder in den Distanzunterricht zurückkehren. 

Wir hoffen sehr, dass das nicht mehr passiert, sondern viel mehr, dass wir bald auch 

wieder für die anderen Jahrgangsstufen öffnen dürfen. 

Wie sieht es nun für unsere 10. Klassen ab Montag aus: 

 

1. Organisation des Unterrichts der 10. Klassen ab Montag, den 

22.02.2021 

 

• Unsere Räumlichkeiten sind nicht groß genug, so dass wir den geforderten 

Mindestabstand (im Unterricht) von 1,5m in den Unterrichtsräumen nicht 

sicherstellen können. Deswegen müssen wir im Wechselunterricht arbeiten. 

• Der Wechselunterricht findet im täglichen Wechsel statt, so dass die 

Schülerinnen und Schüler, die am Montag in die Schule kommen, am Dienstag 

wieder zu Hause sind und dann am Mittwoch wieder Unterricht haben. 

• Für unsere 10. Klassen bedeutet das: 

 

Tabelle für den Präsenzunterricht der 10. Klassen 

1. Woche 22.-26.02. 2. Woche 01.-05.03 

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

X Y X Y X Y X Y X Y 

 

• In der dritten Woche geht es dann wieder am Montag mit dem X-Teil weiter. 

• Es gilt immer der aktuelle Stundenplan des jeweiligen Tages. 

• Am Tag nach dem Präsenzunterricht befindet sich der jeweilige Klassenteil in der 

Distanzphase und vertiefen die Impulse aus dem Präsenzunterricht im 

selbstgesteuerten Lernen anhand geeigneter Materialien. 

• Achtung: Die Lehrkräfte können die Gruppe, die zu Hause ist, nicht zeitgleich 

mitbetreuen. Deshalb ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler an den 



Tagen zu Hause zuverlässig und selbständig arbeiten und sich auf den folgenden 

Präsenztag vorbereiten. 

• Im Präsenzunterricht können wieder schriftliche Leistungsnachweise geschrieben 

werden, allerdings erst nach einer Zeit des Ankommens (also nicht in der 1. 

Präsenzwoche). Ausnahmen können nur einzelne Schülerinnen und Schüler 

betreffen, die noch eine Schulaufgabe nachschreiben müssen. In Absprache mit 

diesen Schülerinnen und Schülern kann auch ein früherer Termin vereinbart 

werden. 

 

2. Infektionsschutz im Schulgebäude 

 

a) Abstand, Handhygiene, Lüften….. alle diese Maßnahmen gelten weiterhin. 

b) Maskenpflicht 

Es gilt weiterhin die allgemeine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände (auch am Sitzplatz im 

Klassenzimmer) wonach die Schülerinnen und Schüler zwar die Community – 

bzw. Alltagsmasken wie bisher nutzen dürfen, das Gesundheitsministerium 

empfiehlt aber das Tragen einer OP-Maske (was wiederum bei den 

Lehrkräften Pflicht ist). 

Eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht nicht, können aber auf dem 

Schulgelände freiwillig getragen werden. 

 

c) Reihentestungen und Schnelltests 

Für Schülerinnen und Schüler, die in den Präsenzunterricht gehen, sowie für 

Lehrkräfte werden kostenlose Reihentestungen zu bestimmten Uhrzeiten 

angeboten.  

Sobald Schnelltests zugelassen und verfügbar sind, sollen diese auch 

regelmäßig zum Einsatz kommen.  

Informationen zu den Terminen für die Reihentestungen und den 

Möglichkeiten von Schnelltests erhalten Sie so rasch wie möglich von uns, 

sobald wir selbst hierzu Näheres wissen. 

 

3. Befristete Beurlaubungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 

 

• Wenn einzelne Schülerinnen oder Schüler (bzw. deren Eltern) für sich ein großes 

Ansteckungsrisiko sehen, kann bei der Schulleitung ein Antrag auf Beurlaubung 

von den Präsenzphasen des Unterrichts gestellt werden. 

• Es besteht aber dadurch kein Anspruch auf Distanzunterricht (Online-Betreuung 

durch die Lehrkräfte ist hier nicht möglich) 

• Diese Möglichkeit zur Beurlaubung besteht nur befristet bis zum nächsten 

Öffnungsschritt der Schule. 

 



Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen reibungslosen Start in die neue Phase 

des Unterrichts. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. C. Zingler 


