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Liebe Eltern,  

die Zahlen der wichtigen Werte sind im Fallen begriffen, dementsprechend sieht es im Moment so aus, 

als würden sich für den letzten Abschnitt des Schuljahres nach den Pfingstferien noch Änderungen 

ergeben. 

Die Neuregelungen der Corona-Verordnung vom 13. Mai 2021 unterscheidet vier verschiedene 

Inzidenzbereiche: 

1 

Die 7-Tages-Inzidenz ist <50: 

Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Der Wechselunterricht kann dann beendet werden. Es 

gilt kein Abstandsgebot. Test- und Maskenpflicht bleiben aber bestehen. 

2 

Die 7-Tages-Inzidenz ist an fünf aufeinanderfolgenden Tagen <100: 

Ab dem übernächsten Tag gilt dann (KW23/24): 

Grundschule: Präsenzbetrieb ohne Abstand. 

Sekundarstufe: Präsenzunterricht im Wechselmodell. 

Ab KW 25: Grundschule und Sekundarstufe im Regelbetrieb 

3 

Die 7-Tages-Inzidenz ist an drei aufeinanderfolgenden Tagen >100: 

Wechselunterricht für alle Klassen ab dem übernächsten Tag. Notbetreuung wird angeboten. 

4 

Die 7-Tages-Inzidenz ist an drei aufeinanderfolgenden Tagen >165: 

Fernlernen etwa ab dem übernächsten Tag. Notbetreuung wird angeboten. 

 

Die Feststellung der Werte obliegt dem Gesundheitsamt, d.h. über die jeweiligen Öffnungsstufen entscheidet das 

Gesundheitsamt. 

 

In den ersten beiden Wochen nach Pfingsten wird der Unterricht für die Sekundarstufe noch im Wechsel 

stattfinden, also wie gehabt. In diesen Zeitraum fallen auch die schriftlichen Prüfungen unserer 

Abschlussklassen. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern für diese Prüfungen alles Gute und viel Erfolg. Wir 

hoffen, dass alle auch in diesen sehr schwierigen Zeiten einen gelungenen Abschluss erreichen können. 

Sollten die Zahlen stabil bleiben, werden alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe ab Montag, 

dem 21. Juni (KW 25), in den Präsenzunterricht zurückkehren und dann hoffentlich auch bis zum 

Schuljahresende am Unterricht in der Schule teilnehmen können. 
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Es gilt für alle Unterrichtsformate weiterhin Maskenpflicht und Testpflicht. Ebenso ist die Präsenzpflicht 

weiterhin aufgehoben, d.h. Sie entscheiden, ob ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt.  

Der Unterricht wird dann nach Stundenplan stattfinden, die genauen Pläne gehen Ihnen über die 

Lerngruppenleiter*innen zu. 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir zum Ende des Schuljahres wieder „Normalbetrieb“ haben, 

wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Ferien und verbleiben mit den besten Wünschen. 

 

 

Ihre Schulleitung 

 

 

              


