
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 23.04.2021

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

hier die wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen der Woche, die die Schulgemeinde betreffen. 

1.  Die  Selbsttestungen  haben  Dank  der  sehr  guten  Unterstützung  der  Klassenlehrer*innen,  des
Sekretariats  und der  FSJ'ler  gut  begonnen.  Aktuell  liegen drei  ablehnende Elternbescheide  vor.
Getestet wurden in dieser Woche in der Schule 182 Schüler*innen, 12 legten einen Bürgertest vor.
Alle 194 Ergebnisse waren negativ. Bei dem Personal wurden in der Schule bzw. vor der Schule
108 Selbsttests durchgeführt, davon war einer positiv. Bei dem PCR-Test stellte sich heraus, dass es
sich hier um einen Testfehler handelte und die betroffene Person negativ ist. Zusätzlich wurden 2
Bürgertests vorgelegt. Das ist eine gute Bilanz für die erste Woche.

2. Leider dürfen die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 bis 11 aktuell nicht in die Schule gehen.
Ich hatte versucht, für das Schreiben von Lernkontrollen eine Ausnahme zu erhalten, wenn wir die
Testung vornehmen. Leider kam hier gestern ein ablehnender Bescheid. Die Lernkontrollen in den
Jahrgangsstufen 7 bis 11 können also nicht, wie geplant, geschrieben werden. Für uns heißt das,
dass wir bis 21.05. auf Ersatzleistungen auch in den Nebenfächern ausweichen müssen. Wir hoffen
weiterhin,  dass  die  Schüler*innen  der  Jahrgangsstufen  7  bis  11  ab  Ende Mai  in  den Wechsel-
unterricht kommen dürfen. Bei den Jahrgangsstufen 5 und 6 bleibt es bei dem verabredeten Modus.
Dies  gilt,  solange  die  Kinder  im  Wechselunterricht  sind.  Hier  müssen  wir  regelmäßig  auf  die
aktuelle Inzidenz schauen. Der magische Wert für die Schulen wird ab morgen die 165 sein. Der
Bezugsrahmen ist  der Kreis Bergstraße.  Aktuell  gibt der Kreis Bergstraße 148,27 an.  Die Stadt
Viernheim liegt bei 279,76, was sehr beunruhigend ist.

3. Das schriftliche Abitur ist gut angelaufen. Alle Schüler*innen und alle Prüfer*innen waren an den
letzten drei Tagen anwesend. Es wurden insgesamt 6 Testungen vorgenommen, die alle negativ
waren. Bei den Abiturient*innen gilt eine Ausnahme, hier ist die Testung freiwillig. Die Stimmung
würde ich als positiv beschreiben. Ich danke allen, die zum erfolgreichen Ablauf der Prüfungen
beitragen, vor allem Frau Hannstein,  die hier die Hauptlast  trägt und bitte die Abiturient*innen
durchzuhalten, damit möglichst wenige Prüfungen am Nachtermin anfallen. Bitte unterstützen Sie
hier Ihre Kinder. Es ist keine einfache Zeit für Abiturprüfungen.

4. Für die Jahrgänge 8 und 9 findet am kommenden Donnerstag ein digitaler Infoabend für die
Anwahlen  für  den  Wahlpflichtunterricht  im  Schuljahr  2021/2022  statt.  Eine  eigene  Einladung
hierfür  wird  über  Teams  versandt.  Alle  Kolleg*innen  stellen  Ihre  Angebote  vor.  Die  Aus-
schreibungstexte und die Wahlzettel  werden ab 30.04.2021 auf dem Homepage einzusehen und
downzuloaden sein.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein sonniges Wochenende. Bleiben Sie zuversichtliche und
halten Sie sich viel im Freien auf.

Liebe Grüße

Ursula Kubera


