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Ende des Wechselunterrichts 

Sehr geehrte Eltern, 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicherlich bereits aus den Medien gehört haben, sinken die Inzidenzwerte, was zu weiteren 

Öffnungsschritten des öffentlichen Lebens führen wird und damit auch an den Schulen. Wir werden 

vom Szenario B (Wechselunterricht) in das Szenario A (Präsenzunterricht) wechseln. Das bedeutet, 

dass ab dem 31. Mai 2021 der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler als Präsenzunterricht in 

der normalen Klassenstärke stattfindet.  

Bei dem Wechsel in das Szenario A ist einiges zu beachten. Manche Regeln ändern sich, einige 

bleiben bestehen. Hier eine Übersicht der Regelungen: 

1. täglicher Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler vom Montag bis Freitag, 

2. kein Homeschooling mehr, dafür die üblichen Hausaufgaben, 

3. das Abstandsgebot weicht dem Kohortenprinzip, 

4. die versetzten Pausenzeiten der Kohorten bleiben erhalten, 

5. außerhalb der Unterrichtsräume besteht im Gebäude Maskenpflicht, 

6. im Unterricht kann die Maske nach dem Einnehmen des Sitzplatzes abgenommen werden, 

7. das Abstandsgebot zu den Lehrkräften bleibt erhalten, 

8. die Testpflicht bleibt bestehen, 

9. die Testungen werden am Montag und Mittwoch durchgeführt, hier finden auch die üblichen 

Kontrollen statt, 

10. die neuen Tests werden jeweils freitags für die Folgewoche ausgegeben, 

11. Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Testung teilnehmen und von der Präsenzpflicht 

befreit wurden, bleiben weiterhin die ganze Woche im Distanzlernen, 

12. ab dem 14. Juni kehrt die Lernzeit in die Stundentafel zurück, 

13. der Unterricht endet montags bis donnerstags dann jeweils um 13.30 Uhr, 

14. ab dem 14. Juni können Schülerinnen und Schüler des 5 und 6 Jahrgangs an einer Sport-AG 

im Rahmen der Ganztagsschule zweimal pro Woche nach vorheriger Anmeldung teilnehmen, 

sie müssen jedoch für eigene Verpflegung in der Mittagspause sorgen, da die Mensa bis zu 

den Sommerferien geschlossen bleibt, 

15. es gelten weiterhin Zutrittsbeschränkungen für Nichtangehörige der Schulgemeinschaft. 

Sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern über die neuen Regelungen in der Schule. Wir freuen uns mit 

Ihnen auf den Wechsel sowie ein großes Stück der Schulnormalität und wünschen uns gutes 

Gelingen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 


