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Lauffen a. N., den 20. Mai 2021 

Schulbetrieb nach den Pfingstferien 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über den geplanten Schulbetrieb nach den Pfingstferien 

informieren.  

 

Im Moment gelten folgende Regelungen: 

 Inzidenz über 165:   Fernunterricht, kein Sportunterricht 

 Inzidenz 100 bis 165:   Wechselunterricht, kein Sportunterricht 

 Inzidenz 50 bis 100:   Wechselunterricht, kontaktarmer Sportunterricht im Freien 

innerhalb des Klassenverbands möglich  

 Inzidenz unter 50:   Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen (Masken- und 

Testpflicht besteht weiterhin), keine Angaben zum Sportunterricht 

 

Für den Zeitraum nach den Pfingstferien sind folgende Änderungen geplant: 

 Für die ersten beiden Wochen (07.06. – 18.06.21) soll es beim Wechselunterricht bleiben. 

 Ab der dritten Woche, also ab dem 21.06. soll eine Rückkehr zum Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen möglich werden, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. 

 Die erste Woche (07.06. – 11.06.) wird wie geplant eine B-Woche sein. Sollte, wie vom KM 

geplant, der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen am 21.06.starten werden in der 

zweiten Woche die Tage Mo-Mi (14.06. – 16.06.) A-Tage und Do-Fr (17.06. – 18.06.) B-Tage 

sein. Auch der Montag (21,06.) in der dritten Woche ist dann noch ein B-Tag.  

 Bei den Öffnungsschritten hat die Schulleitung einen Entscheidungsspielraum von bis zu drei 

Tagen. Deshalb kann der 21.06. noch im Wechselunterricht organisiert werden.  

 Ab Dienstag (22.06.) könnten dann alle Schüler*innen wieder mit dem Regelbetrieb starten. 

Die Stundenpläne bekommen Sie dann rechtzeitig über die Klassenlehrer*innen. 
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 Einschränkungen des Unterrichts bei einer Überschreitung treten nach drei Tagen in Folge 

in Kraft. 

 Öffnungsschritte bei einer Unterschreitung werden nach fünf Tagen in Folge wirksam.  

 Die Rechtswirkungen treten nach Bekanntgabe durch das Gesundheitsamt in beiden Fällen 

am übernächsten Tag in Kraft. 

 

Wir haben diese Regelungen getroffen, um sicherzustellen, dass alle Schüler*innen die gleiche 

Anzahl an Unterrichtstagen bekommen.  

Die geplanten Öffnungsschritte, die in diesem Schreiben aufgezeigt werden, sind natürlich nur 

möglich, wenn sich die Inzidenzzahlen weiterhin nach unten entwickeln und nicht wieder ansteigen. 

Sollten sich Änderungen ergeben, werden Sie natürlich rechtzeitig informiert.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen schöne und hoffentlich sonnige Feiertage. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Müller 

-Rektor- 


