
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
 

An unsere Schülerinnen und Schüler 

mit ihren Eltern 

 

                   Datum:  11.05.2021  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern ! 

 

Vielleicht ist es im Moment noch (nur) ein Silberstreif am pandemischen 

Horizont – dennoch freuen wir uns natürlich, dass sich die Fallzahlen in unserer 

Region in eine Richtung entwickeln, die dazu führt, dass wir von der kommenden 

Woche an für alle Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzunterricht anbieten 

können. Ab Montag, 17.05., gilt also für alle Schülerinnen und Schüler wieder 

Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen. Leichte Einschränkungen für den 

Sport- und bisweilen evtl. auch für den Fachunterricht (z. B. Musik) müssen wir 

zwar weiterhin in Kauf nehmen, die Freude jedoch, jetzt wieder alle Schülerinnen 

und Schüler unterrichten zu können, überwiegt deutlich. 

Zwangsläufig führt der „Präsenzunterricht für alle“ dazu, dass in den 

Klassenräumen die geltenden Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden 

können. Umso mehr sind wir alle in den letzten Wochen des Schuljahres 

gefordert, alle anderen Hygienemaßnahmen – insbesondere das konsequente 

Tragen der Masken, das Einhalten der Lüftungsregeln und die Durchführung der 

Testungen – auch wirklich umzusetzen. Vielleicht hat das relativ strikte Einhalten 

dieser Regeln in den vergangenen Wochen einen Teil dazu beigetragen, dass wir 

bislang „einigermaßen glimpflich“ durch diese schwierige Zeit gekommen sind 

und nur ganz vereinzelt Schülerinnen oder Schüler für einen begrenzten 

Zeitraum eine Quarantäne erleben mussten. 

Alle Details zum Plan ab der kommenden Woche können Ihre Kinder – wie 

gewohnt – UNTIS entnehmen, ganz vereinzelt leiden wir z. Zt. noch unter 

Unterrichtsausfällen wegen der Abiturkorrekturen, dieses Problem wird sich 

aber in den nächsten Tagen zunehmend verringern. Es folgen dann noch einmal 

drei Tage (31.05. bis 02.06.), an denen sich die Kolleginnen und Kollegen den 



alljährlichen Abiturprüfungen widmen müssen – dies ist aber bereits mehrfach 

kommuniziert worden und ist auch auf den Terminplänen einsehbar. 

Abschließend möchte ich auf den im Anhang mitgesendeten Brief der Ministerin 

zur Befreiung von Schülerinnen und Schülern hinweisen und Sie bitten, diesen 

zur Kenntnis zu nehmen. 

Liebe Eltern, Ihnen und uns wünsche ich, dass wir jetzt möglichst unbeschadet 
durch die letzten Wochen dieses Schuljahres kommen; ich bedanke mich wieder 
einmal für Ihre Kooperation und Flexibilität und wünsche Ihnen und Ihren 
Familien für den Zeitraum bis zum 18.06. das Allerbeste.  
 
Herzliche Grüße 
 
H.-J. Dose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


