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Elternbrief 
 

für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10  
im Präsenzunterricht 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
in meinem gestrigen Schreiben kündigte ich eine Anfrage beim Staatlichen Schulamt zur Abstimmung 
darüber an, ob die noch anwesenden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 bis zum 
Ferienstart im Distanzunterricht unterrichtet werden können.  
 
Heute erhielt ich die Antwort, dass der beantragte phasenweise Distanzunterricht für die Tage bis zum 
Beginn der Ferien nicht genehmigt wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Infektionswege sich nach 
bisherigen Erkenntnissen außerhalb der Schule, im privaten Bereich darstellen lassen.  
 
Entsprechend kommen die Schülerinnen und Schüler mit den bekannten Abschlusserwartungen der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 bis einschließlich Donnerstag, den 1. April in die Schule. Der Unterricht endet am 
Donnerstag nach der dritten Stunde. 
Dem aktuellen Hygienekonzept der Schule fügen wir einen Wechsel von Unterrichtsituationen außerhalb und 
innerhalb des Schulgebäudes und eine sehr weiträumige Verteilung der Lernenden auf mehrere Lernebenen 
hinzu. 
 
Weiterhin gilt, dass Personen, die sich im Erstkontakt mit positiv getesteten Personen befanden, die Schule 
nicht betreten dürfen. Sollten Kinder erkrankt sein, bitte ich Sie darum, dies den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern zu melden. Sollten diese Schülerinnen und Schüler dennoch in der Lage sein, dem 
Distanzunterricht der übrigen Schülerinnen und Schülern zu folgen, erhalten diese die entsprechenden 
Zugänge.  
 
In der Fürsorge für Ihre Kinder und gegenüber dem Kollegium bitte ich Sie darum, mit Ihren Kindern die 
aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzentwicklung (244,9 mit Stand 29.03.2021, 15.00 Uhr) zu beraten und darauf 
hinzuwirken, dass Abstände besonders gut eingehalten werden und die Mund-Nasen-Bedeckung immer 
getragen wird.  
  
Die Planungen für Schülertestungen sind überarbeitet worden, so dass wir am Mittwoch, den 31. März 2021, 
in der Schule freiwillige Schülertestungen durch das Gesundheitsamt durchführen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dieter Maier 
Schulleiter 
 


