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Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder unserer 
Schulgemeinschaft,  
 
wir hoffen, Sie konnten schöne und erholsame Ferientage verbringen. Bezugnehmend auf unser letztes 
Elternanschreiben vom 19.05.2021 möchten wir Sie heute , über die aktuellen Entwicklungen und den 
damit verbundenen Schulbeginn nach den Pfingstferien informieren. 
Da sich die Sieben-Tages-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis mittlerweile konstant unter 50 hält, können wir ab 
Montag, den 07. Juni 2021 wieder für alle Klassenstufen zum Präsenzunterricht unter aktualisierten 
Pandemiebedingungen zurückkehren. Der Wechselbetrieb und damit eine Gruppenzuteilung werden 
aufgehoben und es findet nur noch sehr eingeschränkt Fernlernunterricht statt. Eine Notbetreuung ist 
nicht mehr notwendig. 
 
Somit greift die in der Presse optional beschriebene Variante 2 bei einer Inzidenz unter 50, die wir Ihnen im 
Folgenden noch einmal darlegen möchten:  
 

Inzidenzwert Regelungen laut Corona-Verordnung vom 13.05.2021 unter 50 
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen:   

o Der Wechselunterricht kann beendet werden, damit findet Präsenzunterricht für alle 

Schülerinnen und Schüler einer Kohorte statt.  

o das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten  

o Sportunterricht kontaktlos und im Klassenverband 

o Testpflicht und Maskenpflicht bleiben jedoch bestehen. 

 
Damit findet ab Montag, dem 07.06.2021 für die Klassen 5 bis 9 gruppenunabhängig und im 
Klassenverband Präsenzunterricht in der Schule gemäß des für die einzelnen Klassen bekannten und vor 
den Pfingstferien gültigen Stundenplanes statt.  
Eine eventuelle Anpassung der Stundenpläne kann aus schulorganisatorischen Gründen erst ab Montag, 
den 21. Juni 2021 umgesetzt werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bis dahin ebenfalls auf einen 
gemeinsamen Sportunterricht im Klassenverband sowie in einer geschlossenen Sporthalle verzichten.  
Sollten in der nächsten Woche für Ihre Klasse dennoch situativ einzelne Änderungen notwendig sein, 
erhalten Sie diese Informationen über Ihre Klassenleitungen.  
 
Für die Eltern unserer Klassenstufen 5 bis 9 ist es an dieser Stelle wichtig zu wissen, dass wir in den Wochen 
vom 07.06. – 18.06.2021 die Abschlussprüfungen für unsere 9. (Hauptschule) und 10. Klassen (Realschule) 
durchführen.  
Die neuen Prüfungsformate erfordern einen erheblichen Aufsichts- und Personalaufwand.  

(Verschiedene Räume für getestete und ungetestete Schüler, für Schüler mit Nachteilsausgleich, für 
Schüler im G-Niveau (Hauptschulabschlussprüfung Klasse 9) sind notwendig und mit mehreren 
Aufsichten zu versehen.) 
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Es ist uns dennoch gelungen an einigen Prüfungstagen Präsenzunterricht zu ermöglichen. Konkret bedeutet 
dies: 
- Deutschprüfung: 08.06.2021: 

o Präsenzunterricht.  

o Nur vereinzelte Klassen haben Unterrichtsausfall und oder müssen zu Hause bleiben. In diesem 

Fall sind keine Videokonferenzen möglich, da Personalressourcen komplett gebunden sind. 

o Möglicher Unterrichtsentfall ist dem Vertretungsplan zu entnehmen. 

- Matheprüfung: 10.06.2021: 

o Um einen reibungslosen Ablauf der Prüfung und genügend Aufsichten zu gewährleisten haben 

alle Klassen an diesem Prüfungstag Fernunterricht nach den bekannten Regelungen. Lehrkräfte, 

die in Prüfungen gebunden sind, können keine Videokonferenzen anbieten. 

- Englischprüfung:  15.06.2021: 

o Um einen reibungslosen Ablauf der Prüfung und genügend Aufsichten zu gewährleisten haben 

alle Klassen an diesem Prüfungstag Fernunterricht nach den bekannten Regelungen. Lehrkräfte, 

die in Prüfungen gebunden sind, können keine Videokonferenzen anbieten. 

- Wahlpflichtprüfung: 18.06.2021: 

o Präsenzunterricht.  

o Nur vereinzelte Klassen haben Unterrichtsausfall und oder müssen zu Hause bleiben. In diesem 

Fall sind keine Videokonferenzen möglich, da Personalressourcen komplett gebunden sind. 

o Möglicher Unterrichtsentfall ist dem Vertretungsplan zu entnehmen. 

Der Elternbrief vom 19.05.2021 und die damit bekannt gegebenen Termine zur Abschlussprüfung für 
unsere Absolventinnen und Absolventen der 9. und 10. Abschlussklassen haben, unabhängig von den 
Öffnungsschritten für unsere Klassenstufen 5 bis 9, haben weiterhin Bestand.  
Bitte beachten Sie, dass auch weiterhin die Hygieneschutzbestimmungen unabhängig von einer Inzidenz 
unbedingt eingehalten werden müssen, dazu gehören u.a. sowohl die Testpflicht für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht als auch die Maskenpflicht.  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, abschließend möchten wir Sie und Euch dringend darum 
bitten, bei aller Zuversicht über die in den letzten Tagen zunehmend eintretenden landesweiten 
Lockerungen und schulischen Öffnungsschritte, unseren bevorstehenden gemeinsamen Schulstart und die 
damit verbundenen notwendigen Rahmenbedingungen und Maßnahmen weiterhin in gemeinsamer 
Verantwortung sehr ernst zu nehmen. Die von uns allen so sehr herbeigesehnte Perspektive eines 
verlässlichen und normalen Schulbetriebes für alle Schülerinnen und Schüler liegt nicht ausschließlich in 
schulischer Hand, sondern ab Montag im täglichen Verhalten und Handeln einer Jeden und eines Jeden 
unserer Schulgemeinschaft. 
Für Ihre und Eure Unterstützung  danken wir Ihnen und Euch von Herzen.  
Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern, Ihnen liebe Eltern sowie unseren Kolleginnen und 
Kollegen einen guten Start in die letzten Schulwochen dieses bewegten Schuljahres. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Carse und Daniel Schmitt 
 


