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2. Juni 2021
Liebe Eltern,
die weiter zurückgehenden Inzidenzwerte ermöglichen uns, nach den Pfingstferien in den „Regelunterricht
unter Pandemiebedingungen“ zurückzukehren.

In der Grundschule bleibt es dabei, dass wir dies ab Montag, 7.6., für alle Klassen umsetzen, so
wie im Schreiben vom 19.5. bereits angekündigt. Dies bedeutet, dass die Kinder
stundenplangemäß in die Schule kommen und auch die Angebote der ergänzenden Betreuung
und der Ganztagsschule wieder voll umfänglich genutzt werden können. Die Abstandsregel
während des Unterrichts gilt dann nicht mehr. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung bleibt aber ebenso bestehen wie die zweimalige Testpflicht. Die Schnelltests werden
wir Ihnen weiterhin mit nach Hause geben. Wir benötigen dann wie gewohnt die Bestätigungen,
dass die Tests durchgeführt wurden und die Ergebnisse negativ waren.
Auch in der Werkrealschule können wir aufgrund der Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz
von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Dies gilt
für alle Klassenstufen und alle Klassen.
Deswegen wollen wir ab Mittwoch, 9. Juni, auch in der Werkrealschule in den „Regelunterricht
unter Pandemiebedingungen“ zurückkehren. Dies bedeutet, dass auch in der Werkrealschule
nach Stundenplan Unterricht stattfinden wird. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung bleibt ebenso bestehen wie die Durchführung von Selbsttests.
Am Montag, 7.6., werden wir den Unterricht in der Werkrealschule noch in Form des
Wechselunterrichts durchführen, wie wir es vor den Pfingstferien praktiziert hatten.
Bitte beachten Sie auch, dass, wie bereits angekündigt, nach den Pfingstferien die schriftlichen
Prüfungen für unsere Abschlussklassen durchgeführt werden. Deshalb bleibt die Regelung
bestehen, dass an den Prüfungstagen für die Klassenstufen 6 bis 8 nur Fernlernunterricht
stattfinden kann. Dies gilt für folgende Unterrichtstage:
Dienstag, 8. Juni, Donnerstag, 10. Juni und Dienstag, 15. Juni 2021.
Liebe Eltern, ich freue mich sehr über diese Entwicklungen und verbleibe mit sonnigen Grüßen für
die restlichen Ferientage.
gez. Klaus Kühn, Rektor

Lernen fürs Leben – mit Kopf, Herz und Hand
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