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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

erfreulicherweise erlauben die derzeitigen Inzidenzwerte nun nach den Ferien tatsächlich den 

vollen Unterrichtsbetrieb in Präsenz. Ab Montag, 7.6.2021, dürfen also wieder alle Schüler 

täglich in die Schule. Wir werden auch zum „normalen“ Stundenplan zurückkehren. Sport, 

Religion und Ethik finden deswegen wieder wie ursprünglich vorgesehen klassenübergreifend 

statt. Nachmittagsunterricht ist am Montag im üblichen Rhythmus. Auch der OGTS-Betrieb 

startet wieder. 

Für eine dauerhafte Befreiung vom Präsenzunterricht ist jetzt wieder ein ärztliches Attest 

notwendig.  

 

Pausenverkauf gibt es wieder, aber nur mit klassenweiser Vorbestellung wie vor Weihnach-

ten. Die Bestellformulare liegen in den Klassen auf. 

 

Weiterhin besteht Testpflicht an den Schulen – aktuell mindestens zweimal pro Woche (vor. 

Montag und Donnerstag). Leider gerät nun bei vollem Präsenzunterricht die Apotheke Rewit-

zer an die Kapazitätsgrenzen und wir werden wohl bald auf die eigentlich vorgesehenen 

Selbsttests umstellen. Diese Abstriche im vorderen Nasenbereich führt jeder Schüler dann im 

Klassenverband unter Aufsicht und Anleitung der Lehrkraft selbstständig durch. Am kom-

menden Montag kommt aber auf jeden Fall noch einmal das Apothekenteam, was uns nach 

den Ferien zusätzliche Sicherheit gibt. 

Anstelle eines Selbsttests kann auch ein negatives Testergebnis eines PCR- oder eines 

Schnelltests einer offiziellen Teststation vorgelegt werden, der zum Unterrichtsbeginn nicht 

älter als 48 Stunden sein darf. Genesene und vollständig Geimpfte müssen bitte einen Nach-

weis vorzeigen und brauchen vorläufig nicht an den Tests teilnehmen. 

 

Wie gehabt muss im Unterricht Maske getragen werden. Vorschrift ist nun auch auch für 

Schüler eine medizinische Maske, also mindestens eine OP-Maske auf dem Schulgelände. 

Im Bus müssen über 15-Jährige weiterhin eine FFP2-Maske verwenden. 

Hinweis für Abschlussschüler: Auch während der Prüfungen muss die Maske auf bleiben. 

Dafür gibt es aber Zeitzuschläge. Die Klassenleiter werden das näher erläutern. 

 

Beim geringsten Verdacht auf eine Coronainfektion ist ein Schulbesuch nicht möglich. Bit-

te lesen Sie dazu das Merkblatt des Kultusministeriums im Anhang. 

 

Selbstverständlich gelten die besonderen Hygienevorschriften weiterhin und wir werden na-

türlich auf die Sicherheit und Gesundheit der gesamten Schulfamilie - so gut es im Vollbe-

trieb und mit Unterstützung aller irgend geht - achten. Wir freuen uns aber auf ein weiteres 

Stück Normalität, das mit dem vollen Präsenzunterricht zurückkommt und wünschen in die-

sem Sinne noch ein erholsames letztes Ferienwochende. 

 

Im Namen der Schulfamilie       B. Aumann, Rin 


