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Offenburg, den 4. Juni 2021 

Informationen zum Unterricht in der ersten Woche nach den Pfingstferien  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

nach den sinkenden Inzidenzzahlen freuen wir uns, dass nun bald eine Rückkehr all unserer 
Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht in der Schule möglich ist.  

Für die erste Woche nach den Pfingstferien gelten folgende Übergangsregelungen: 

 Die Klassen 5-10 bleiben bei Wechselunterricht. Die Gruppe B wird in der Schule 
unterrichtet. Die Klassenarbeiten, die für Gruppe B festgesetzt sind, finden nach Plan 
statt. Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B, die von der Präsenzpflicht befreit 
sind, kommen zu den Klassenarbeiten in die Schule. Die Gruppe A bleibt noch im 
Fernunterricht. Auf diese Weise haben beide Gruppen die gleiche Anzahl an 
Unterrichtswochen in Präsenz während der Zeit des Wechselunterrichts.  
 

 Die Jahrgangsstufe 1 wird weiterhin vollständig in Präsenz unterrichtet. Die 
Jahrgangsstufe 2 kommt zur vollständigen Präsenzbeschulung in die Schule zurück.  
 

 Für den Präsenzunterricht gilt weiterhin Maskenpflicht 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.  
 

 Die Selbsttestungen finden zu folgenden Zeiten statt: 
o für die Klassen 5-10 am Montag und Mittwoch in der 1. Stunde 
o für die Jahrgangsstufe 1 am Montag in der 4. Stunde und am Donnerstag in der 

4. Stunde 
o für die Jahrgangsstufe 2 am Montag in der 3. Stunde und am Mittwoch in der 

6. Stunde 
Für die Teilnahme an den Selbsttests stellen wir weiterhin unsere internen Test-
bescheinigungen aus, die jeweils bis zur nächsten Selbsttestung gelten. 

 Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 wird angeboten, 
solange Wechselunterricht stattfindet. Auch hier ist die Teilnahme an zwei Covid-19-
Selbsttests pro Woche Voraussetzung. 
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Wir gehen davon aus, dass die Inzidenzzahlen stabil niedrig bleiben und freuen uns, ab der 
zweiten Woche nach den Pfingstferien auch unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-
10 vollständig in der Schule unterrichten zu dürfen. Die neuen Stundenpläne ab dem 14.6. 
stellen wir nächste Woche auf Moodle. Sportunterricht wird dann auch wieder möglich sein. 
Die Öffnung der Mensa bereiten wir vor und geben Bescheid, sobald diese wieder in Betrieb 
ist.  

Mit der nun absehbaren Umstellung auf Vollbeschulung können unsere Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5-10, die über Wochen nur in halben Gruppen in Präsenz unterrichtet 
wurden, in den letzten Wochen des Schuljahres ihre Schule wieder als Ort des gemeinsamen 
Lernens und sozialen Miteinanders in ihrem vertrauten Klassenverband erleben.  

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin 
 

 


