
Endlich, unsere Schüler kommen wieder! Und das ist bei allen berechtigten Bedenken auch wirklich gut so! 

Liebe Eltern, liebe Schüler,  

nachfolgend wieder einige (erste) Informationen für Sie zur Kenntnisnahme und Beachtung:  

Der Inzidenzwert im Landkreis hält sich „stabil und hauchdünn“ unter dem „magischen“ Schwellenwert von 100. 
Es greift also die Vorgabe, dass an allen weiterführenden Schulen ab Dienstag, 11.05.2021Wechsel-bzw. 
Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen gewährleistet werden muss/darf. Die konkreten 
Details erhalten Sie hierzu noch am morgigen Montag über eine weitere Elterninformation bzw. über den 
Klassenleiter Ihres Kindes. Konkret heißt das für unsere Schule, dass die fünften bis achten Jahrgangsstufen 
(endlich) wieder in den Präsenzunterricht einsteigen. Wir praktizieren vorerst bis zu den Pfingstferien einen 
tageweisen Wechselbetrieb. Von den acht Schultagen bis zu den Pfingstferien (Montag/Morgen nächste Woche 
noch Distanzunterricht/Donnerstag ist Feiertag) wird Ihr Kind also noch vier Tage im Präsenzunterricht sein. Wie 
wir nach den Ferien weitermachen, entscheiden wir in der letzten Ferienwochenende. Hier zu weit nach vorne zu 
blicken und vorschnell Festlegungen zu treffen, macht jetzt noch keinen Sinn. Für den morgigen Montag stellen 
wir noch eine Notbetreuung, ab dem Dienstag lösen wir diese auf und „hängen“ die Notbetreuungsschüler den 
rechtlichen Vorgaben entsprechend an die jeweils zur Hälfte anwesende Klasse an. 

Zum Einstieg der Jahrgangsstufen 5 bis 8 am Dienstag stehen dann erstmalig Selbsttests mit diesen Schülern an. 
Hier ist es mit Sicherheit von Vorteil, dass nur jeweils die halbe Klasse anwesend ist. Bei der ersten Testung sind 
immer auch die Klassenleiter und ein Vertreter der Schulleitung mit dabei, um den Schülern und auch Ihnen den 
Eltern aufzuzeigen, dass wir hier mit großer Sensibilität und Offenheit an die neue Aufgabe herangehen. Bei den 
Großen hat sich hier bereits eine gewisse Routine "eingespielt". Ich hoffe sehr, dass dies auch bei unseren jüngeren 
Schülern sehr schnell der Fall sein wird. Es gelten weiter die Bestimmungen hinsichtlich einer negativen 
Willenserklärung zu den Selbsttests. Ich habe es bereits mehrfach in schriftlicher Form, aber auch in vielen 
persönlichen Gesprächen thematisiert, dass ich jeder Sichtweise etwas abgewinnen kann. Als Schulleiter 
verbindlich aber ist für mich die Vorgabe, dass Schüler nur mit einem aktuellen negativen Testergebnis am 
Präsenzunterricht teilnehmen können. Alle anderen Schüler sind weiter im Distanzunterricht zu beschulen. Neu ist, 
dass auch Genesene sich nicht testen müssen --> positiver Test zur Vorlage, der mindestens 28 Tage alt sein muss, 
höchstens aber 6 Monate zurückliegen darf.  

Eltern, die sich gegen eine Selbsttestung aussprechen, müssen einen Antrag auf Beurlaubung vom 
Präsenzunterricht stellen, welcher auch genehmigt wird. Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis 
vorweisen können und nicht zur Durchführung eines Selbsttests in der Schule bereit sind, bzw. Schülerinnen und 
Schüler, welche aufgrund einer individuell beurteilten Gefährdung von der Teilnahme am Präsenzunterricht 
beurlaubt sind, erfüllen ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im Distanzunterricht bzw. 
im Distanzlernen; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. 

Lesen Sie hierzu auch die immer sehr zeitnah eingestellten aktuellen Vorgaben des Ministeriums und der 
Regierung auf unserer Homepage! 

In den Abschlussklassen läuft diese Woche prüfungsvorbereitender Unterricht jeweils von 08:00 bis 11.15 Uhr 
(i.d.R.). Schüler, die keine Möglichkeit haben im Anschluss an den Unterricht nach Hause zu kommen, können 
selbstverständlich bis 13:00 Uhr im Schulgebäude verbleiben. In den letzten beiden Wochen haben wir die 
Projektprüfungen abgehalten. 

Ab Dienstag fahren die Busse wieder wie gewohnt.  Vielleicht lassen sich dann auch wieder Zwischenfahrten 
organisieren. An dieser Stelle ein Dank an die Bürgermeister des Schulverbandes und die Verantwortlichen in den 
Gemeinden/den Verwaltungsgemeinschaften, die sich für die Schülerbeförderung verantwortlich zeigen, für die 
immer großartige Unterstützung. Der Ganztagesbetrieb startet zum ersten Präsenztag, also gleich wieder am 
Dienstag. 

Ich bin mir sicher, dass noch nicht alle Fragen geklärt und bestehende Verunsicherungen aus dem Weg geräumt 
sind, deshalb liefern wir hier am morgigen Montag noch einmal nach UND Sie können mich darüber hinaus jederzeit 
in der Schule (08084/503430) oder auf meinem Handy (0172/8853298) kontaktieren. 

Jetzt aber genießen wir den wunderschönen Tag und feiern bei strahlendem Sonnenschein und einer Riesenportion 
Eis unsere Mamas! 

Ihr Schulleiter 

Adolf Geier 



 

 


