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Elternbrief (33/S 21)
Rückkehr zum Präsenzunterricht ab dem 31.05.2021
An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Eltern! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wer hätte zu Beginn des Schuljahres gedacht, dass wir es in diesem Schuljahr auf 33
Elternbriefe bringen – und ein Ende ist damit ja noch nicht in Sicht!
Nach den Bestimmungen der letzten SchulMail vom 19.05.2021 kehren die
weiterführenden Schulen am 31. Mai 2021 zum normalen Präsenzunterricht zurück,
sofern es bis dahin fünf Werktage mit einer Inzidenz unter 100 gegeben hat und eine
Verfügung des MAGS dazu vorliegt. Da diese Voraussetzung derzeit erfüllt ist, könnte
es also am 31.05.2021 wieder mit dem Normalbetrieb losgehen – sofern die Verfügung
noch erfolgt.
Dann läuft es nach dem Motto: Fast alles ist wieder so, wie es einmal war!
Dies bedeutet im Einzelnen:
Selbsttestungen und Maskenpflicht
Alle SuS unterliegen zweimal wöchentlich der Pflicht zur Selbsttestung – in der Regel
am Montag und Mittwoch. Liegt ein Genesungsbescheid (als Befreiung von der Pflicht
zur Selbsttestung) vor, ist dieser zunächst dem Sekretariat vorzulegen, wo die genaue
Geltungsdauer ermittelt und schriftlich festgehalten wird.
Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske. Aus Erfahrung empfehlen wir eine FFP2-Maske, da sie im Falle einer CoronaInfektion einen verlässlicheren Schutz bietet.
Unterricht in Präsenz
Alle SuS werden gleichzeitig in Präsenz unterrichtet. Der Stundenplan folgt im
wöchentlichen Wechsel den geraden und ungeraden Wochenrhythmus des zweiten
Halbjahres. (Die Klassenleitungen und Stufenleitungen informieren die SuS bzw. die
Eltern noch zeitnah über diesen Stundenplan.) Die klassenübergreifenden Unterrichte
(Religion/PP; 2. Fremdsprache; WPU II) finden ebenfalls wieder statt.
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Mensa
Die Mensa ist ab dem 31.05.2021 wieder für alle geöffnet. Die Essenausgabe und
-einnahme erfolgt nach dem bewährten Hygiene-Konzept (vom 12.08.2020) aus der
Zeit vor den Corona-bedingten Schulschließungen. – Angaben zu Einzelheiten werden
Sie zeitnah auch unserer Homepage entnehmen können.
Sport- und Schwimmsport-Unterricht
Der Sportunterricht erfolgt nach Stundenplan und unter den besonderen HygieneVorschriften. Zu Beginn der ersten Sportstunden informieren die Sportlehrkräfte
nochmals über zentrale Aspekte des Hygienekonzepts. Die Schülerinnen und Schüler
halten sich bitte bereit, Sport drinnen wie draußen ausüben zu können. Nach Auskunft
des Schulträgers sind die Schwimmbäder ab dem 07.06.2021 wieder freigegeben, der
Schwimmsport-Unterricht kann ab diesem Datum wieder durchgeführt werden.
Mittagsbetreuung/AG-Angebote
Die Mittagsbetreuungsangebote werden ab dem 31.05.2021 wieder durchgeführt –
sofern das dazu notwendige Personal (noch) verfügbar ist. Andernfalls werden Sie
zeitnah informiert. – Die AG-Angebote finden ab dem 07.06.2021 wieder statt;
kommenden Dienstag gibt es allerdings eine Betreuung für Notfälle. Bitte melden Sie
sich in so einem Fall bei Frau Lüke (slueke2@lspb.de).
Notbetreuung
Da der regelmäßige Präsenzunterricht wieder für alle SuS aufgenommen wird, entfällt
selbstverständlich ab dem 31.05.201 das Angebot einer Notbetreuung.
Abschließend sei an die unterrichtsfreien Tage der kommenden Woche erinnert:
Mittwoch (02.06.2021) ganztägig mündliche Abiturprüfungen – Donnerstag
(03.06.2021) Fronleichnam – Freitag (04.06.2021) beweglicher Ferientag.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre aktive Unterstützung!
Bleiben Sie gesund!

Siegfried G. Rojahn, OStD
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