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 19. Mai 2021 

 

Unterricht nach den Pfingstferien 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir gehen im Moment davon aus, dass nach den Pfingstferien wieder Präsenzunterricht 

stattfindet. Ob und in welcher Form das sein wird, hängt natürlich von der Entwicklung der 

Coronazahlen und den Vorgaben des Kultusministeriums und des Landratsamtes ab. Die 

wahrscheinlichste Form ist nach unserer Einschätzung Wechselunterricht in geteilten Klassen. 

Wir werden Sie nach Möglichkeit gegen Ende der Ferien über unsere Homepage bzw. über 

die Klassenleitungen darüber informieren. 

 

Ein paar Dinge stehen aber bereits jetzt fest und ich bitte Sie, diese zu beachten: 

 

• Sollten Sie eine Reise planen, an deren Ende Ihre Kinder in Quarantäne müssen, dies 

ist grundsätzlich bei Auslandsreisen der Fall, müssen Sie so rechtzeitig zurück sein, 

dass Ihr Kind am 07. Juni nicht in Quarantäne ist. 

 

• Es gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht sind, eine 

Testpflicht. Diese kann durch einen offiziellen Nachweis, der nicht älter als 48 Stunden 

ist, oder durch einen Selbsttest unter Aufsicht einer Lehrkraft erbracht werden. 

Selbsttests sind an der Schule ausreichend vorhanden, es wird dreimal wöchentlich 

getestet. Sollte für Ihr Kind keine Einverständniserklärung vorliegen bzw. es keinen 

Test durchführen lassen und kein Nachweis mitgebracht werden, darf Ihr Kind nicht in 

die Schule. In allen Klassen, in denen Präsenzunterricht stattfindet, können die 

Lehrkräfte keinen (Online-)Distanzunterricht für Testverweigerer anbieten. Die 

Lehrkräfte entscheiden, auf welche Art und Weise eine angemessene Vermittlung von 

Lernstoff sichergestellt werden kann. 

 

• Während der Abschlussprüfungen im Juli ist bereits jetzt vom KM Distanzunterricht für 

alle nicht betroffenen Klassen angeordnet. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien und hoffe, Ihre Kinder 

gesund und wohlbehalten nach den Ferien an der Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Gerhard Schurr, Rektor 

 


