Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 17.05.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
wie Sie gewiss der Presse schon entnommen haben, gibt es seit vergangenem Mittwoch ein weiteres
Schreiben des Kultusministeriums. Hierbei geht es um den Schul- und Unterrichtbetrieb ab dem
17.05.2021. Da die Änderungen für uns aber frühestens ab kommenden Freitag greifen werden,
halte ich es für richtig, dieses Schreiben erst heute zu kommentieren. Sie finden dieses Schreiben
und die Anlage im Hinblick auf die Versetzung auf unserer Homepage.
Nun konkret für unsere Schule, für unseren Kreis. Da die 7-Tage-Inzidenz am vergangenen
Mittwoch im Kreis Bergstraße über 100 war, zählen die Tage erst ab Freitag, denn es dürfen nur
Werktage gezählt werden. Somit sind wir bereits zwei, mit heute drei Tage in Folge unter 100.
Wenn also die Inzidenz bis Mittwoch dieser Woche unter 100 bleibt, zählt der Donnerstag als
Übergangstag, dieser muss dann natürlich auch unter 100 bleiben, und es tritt die Stufe 1 (Inzidenz
unter 100) in Kraft. Für uns bedeutet das, dass dann die Jahrgangsstufen 5 und 6 in den täglichen
Präsenzunterricht zurückkehren, wie dies bis zum 15.12.2020 der Fall war. Es werden jedoch
Mischgruppen soweit wie möglich vermieden, d.h. der Differenzierungsunterricht bleibt im
Klassenverband und Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt. Feste Sitzplätze im Unterricht und
Einschränkungen in den Sozialformen. Die Jahrgangsstufen 7 bis 11 bleiben im Wechselunterricht.
Die Hygieneregeln, besonders die Testpflicht zweimal pro Woche für alle sowie der Tragen von
Masken, gelten weiterhin.
Bitte lesen Sie sich auch die Änderungen für die Versetzung schon einmal durch. Hierzu werde ich
mich ebenso wie zu der Umsetzung der Stufe 2 bei Gelegenheit nochmals melden. Jetzt hoffen wir
zunächst, dass der Kreis Bergstraße bald auch zu den hessischen Kreisen zählen wird, der für die
Jahrgänge 5 und 6 vollständigen Präsenzunterricht anbieten wird.
Freundliche Grüße für den Wochenstart
Ursula Kubera

