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Offenburg, den 19. Mai 2021 

 

Informationen zum Unterricht nach den Pfingstferien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

endlich gibt es gute Nachrichten: die Inzidenzzahlen in der Ortenau sinken und es besteht die 
realistische Aussicht auf einen (fast) normalen Unterrichtsbetrieb in absehbarer Zeit.  

Nach der baden-württembergischen Corona-Verordnung in der vom 14. Mai bis 11. Juni 2021 
gültigen Fassung ist eine Rückkehr vom Wechselunterricht zum Präsenzunterricht unter 
Pandemiebedingungen möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder 
Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 50 unterschreitet.  

Das Kultusministerium (Schreiben vom 14. Mai) sieht ab der dritten Woche nach den 
Pfingstferien (also ab dem 21. Juni) eine Rückkehr in den Präsenzunterricht unter 
Pandemiebedingungen bei stabilem Inzidenzwert zwischen 50 und 100. vor. 
„Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen“ bedeutet, dass das Abstandsgebot 
aufgehoben ist, aber Masken- und Selbsttestpflicht bestehen bleiben. 

Was bedeutet dies für unsere Schülerinnen und Schüler? 

Wir gehen davon aus, dass nach Pfingsten zunächst die aktuellen Regelungen beibehalten 
werden. Dies bedeutet: 

 Wechselunterricht für die Klassen 5-10 
Der Wechselunterricht läuft weiter. In der Woche nach den Ferien (ab dem 7. Juni) ist 
die Gruppe 1 im Fernunterricht und die Gruppe 2 im Präsenzunterricht in der Schule. 
 

 Präsenzunterricht für die Abschlussklassen (Jst 1 und Jst 2) 
Der Unterricht findet nach Stundenplan in Präsenz statt. Für einzelne Kurse wird es 
Wechselunterricht geben. Die Jahrgangsstufe 2, die seit dem 19.April im 
Fernunterricht bzw. seit dem 4. Mai in der schriftlichen Abiturphase war, wird wieder 
in den Präsenzplan integriert. Vor Ferienende stellen wir die aktualisierten 
Stundenpläne auf Moodle in die entsprechenden Kursbereiche. Für die 
Jahrgangsstufen 1 und 2 läuft das System der doppelten A- und B-Wochen weiter, das 
mit den anderen Offenburger Gymnasien abgestimmt ist. Nach Pfingsten haben wir 
zunächst nochmal eine A-Woche, dann zwei B-Wochen, zwei A-Wochen etc.  
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 Hygienemaßnahmen im Wechselunterricht 
Für den Präsenzunterricht gilt weiterhin Masken- und Abstandspflicht sowie die 
verpflichtende Teilnahme an zwei Covid-19-Selbsttests pro Woche. Die Präsenzpflicht 
bleibt ausgesetzt, d.h. Eltern, die mit der Maskenpflicht oder Selbsttestung nicht 
einverstanden sind, können ihr Kind zuhause lassen. In diesem Fall ist die Teilnahme 
am Fernunterricht natürlich Pflicht, ebenso die Teilnahme an Klassenarbeiten in der 
Schule.  
 

 Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7  
Solange Wechselunterricht stattfindet, wird eine Notbetreuung für Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5-7 weiterhin angeboten. Auch hier ist die Teilnahme an zwei 
Covid-19-Selbsttests pro Woche Voraussetzung.  

Ein kurzer Rückblick auf die letzten Wochen:  

Es war für uns, Schulleitung und Lehrkräfte, und für unsere Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5-10 eine große Freude, wieder zum Präsenzunterricht – wenn auch als 
Wechselunterricht mit halben Gruppen – zurückzukehren. Unsere Klassen 7-10 waren seit 
Mitte Dezember im Homeschooling und die allermeisten haben sehr tapfer durchgehalten 
und die Situation gut gemeistert. Unsere Fünft- und Sechstklässler durften wir schon vor den 
Osterferien wieder in der Schule unterrichten. 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 haben sich in den letzten drei Wochen 
den schriftlichen Abiturprüfungen unterzogen und sind sicherlich sehr erleichtert, dass diese 
Hürde überwunden ist. Als nächstes nehmen die Lehrkräfte gemeinsam mit ihren 
Schülerinnen und Schülern die mündlichen Prüfungen im Juli in den Fokus Wir wünschen 
weiterhin viel Erfolg. 

Wir haben nun allen Grund, optimistisch zu sein und uns auf eine baldige Rückkehr aller 
Schülerinnen und Schüler in die Schule zu freuen. Die Bekanntmachung und Entscheidung, ab 
welchem Tag das Abstandsgebot in den Schulen fällt, trifft das Gesundheitsamt. Sobald eine 
solche Meldung erfolgt und damit die Möglichkeit für die Klassen 5-10 eröffnet wird, 
vollständig zum Präsenzunterricht zurückzukehren, werden wir Sie informieren. Sehen Sie 
sicherheitshalber auch regelmäßig auf unserer Homepage nach, dort veröffentlichen wir 
aktuelle Informationen.  

Ich wünsche Ihnen allen schöne und erholsame Pfingstferien. Alles Gute und viele Grüße, 

Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin 


