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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und liebe Kolleg*innen, 
 
es gibt Licht am Ende des Tunnels und die Inzidenzen sind in den Pfingstferien deutlich weiter 

gesunken.  

 

Information des Gesundheitsamtes vom 02.06.:  

Für das Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises sowie des Stadtkreis Heidelberg unterschreitet die vom 

Robert Koch-Institut veröffentlichte 7-Tages-Inzidenz an fünf Tagen in Folge den Schwellenwert von 

35 oder weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner. 

Die Inzidenz liegt damit dauerhaft unter 50, sodass wir zum Präsenzunterricht für alle unter 

Pandemiebedingungen zurückkehren können. 

 

Was heißt das? 

 

Rückkehr zum Präsenzunterricht für die Klassen 5-9 in der Woche vom 07.06.-

11.06. (außer die Prüfungstage) 
 

In der kommenden Woche (07.06.-11.06.) starten wir am Montag mit allen Schüler*innen in den 

Präsenzunterricht. 

 

Stundenplan und Unterricht 
 

Der Stundenplan, der bereits vor den Pfingstferien gegolten hat, läuft weiter. 

 

Die Klassen sind nicht mehr in A und B- Gruppen geteilt, sondern erscheinen als ganze Klasse. Die 

Abstandsregel greift nicht mehr, so dass auch alle Schüler*innen im Klassenzimmer Platz nehmen 

können. Aber es gilt nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und es wird 

weiter getestet. Die Tests sind bereits gerichtet und für die Klassen in voller Stärke vorhanden 

 

Wichtig für Klasse 5: 

Das Fach BN ist im Plan aktuell mit Technik entkoppelt In dieser Woche findet deshalb wegen der 

Raumproblematik für alle Schüler*innen der Klasse ausschließlich BN- Unterricht statt.  

 
Der Präsenzunterricht an den Prüfungstagen (Dienstag und Donnerstag) entfällt wie angekündigt. 
Aufgaben für das Homeschooling werden durch die Lehrkräfte im Padlet bereitgestellt.  
 

Für die Klasse 10 und die Schüler*innen 9G wird vom 07.06.21 bis 18.06.21 für die 

Abschlussklassen kein Präsenzunterricht stattfinden. Diese Maßnahme soll allen Beteiligten 

bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus oder einer möglichen 



Quarantäne durch Kontakt in der Schule bieten. Auch für diese Phase stellen die Lehrkräfte im 

Padelt Aufgaben und gewährleisten das Homeschooling. 

 

Wie es nun für Klasse 5 – 9   in der Woche darauf  (14.06. – 18.06.) weitergeht, wird am Mittwoch 
nächste Woche bekannt gegeben werden. Wenn bis dahin die Inzidenz-Werte konstant weiter unter 
50 liegen, werden wir dann in den Stundenplan auch noch das Fach Sport wieder aufnehmen.  

Nun haben wir schon über ein Jahr die Pandemie mit nur sehr wenigen Infektionen und ohne 

ernsthafte Erkrankungen gut bewältigt. Ein Grund zu großer Dankbarkeit. Dies ist auch der großen 

Disziplin, der gegenseitigen Rücksichtnahme und Solidarität aller am Schulleben Beteiligten zu 

verdanken. Diese Anstrengungen, z.B. das Maskentragen und die aufwändigen Testungen, müssen 

wir bis zum Ende der Pandemie weiter aufbringen. Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen und das 

nichtpädagogische Personal haben in diesen Monaten große Härten auf sich nehmen müssen, 

dafür bedanken wir uns herzlich bei allen am Schulleben Beteiligten!  
Wir freuen uns sehr, alle am Montag in der Schule wieder begrüßen zu können. Bis dahin wünschen 

wir allen noch schöne, erholsame Ferien! 

 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Marion Marker-Schrotz  und         Ulrich Falter 


