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06.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

hoffentlich hatten Sie ein paar erholsame Ostertage. Wir werden unsere schulische Achterbahnfahrt 

fortsetzen müssen, denn es bleibt turbulent. 

 

Die Landesregierung hat für den Unterricht nach den Osterferien Folgendes beschlossen: 

 

Jahrgangsstufe 2 hat ab dem 12.04.2021 noch eine Woche Präsenzunterricht. Ab dem 19.04.2021 

bekommen die Schüler*innen nur noch sporadisch Präsenzunterricht, z.B. um auf die 

Kommunikationsprüfung vorzubereitet zu werden oder um Klausuren zu schreiben. 

Es wird gebeten, Kontakte bewusst zu vermeiden, um die Abiturprüfungen sicher zu stellen, die ab dem 

04.05.2021 beginnen werden. Neu ist (Stand: 01.04.2021), dass in den Abiturprüfungen medizinische 

Masken getragen werden müssen und die Abstände einzuhalten sind. 

 

Jahrgangsstufe 1 hat ab dem 12.04.2021 wie bisher auch Präsenzunterricht nach Stundenplan, was wir nach 

dem 19.04.2021 fortsetzen werden. Festgelegte Klausuren werden im Kursverband und mit 1,5 m Abstand 

und Maske geschrieben.  

 

Klassen 5 -10 haben in der Zeit vom 12.04.2021 bis 16.04.2021 Fernunterricht. Im Ausnahmefall, wenn 

keine Betreuungsmöglichkeit besteht, können Kinder der Klassenstufe 5 -7 in die Notbetreuung kommen. 

 

Ab dem 19.04.2021 sollen die Klassen 5 - 10 im Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren, sofern das 

Infektionsgeschehen dies zulässt. Über die Vorgehensweise werden wir Sie noch gesondert informieren. 

Hierfür erhalten die Jugendlichen neue Stundenpläne. Der Sportunterricht wird weiterhin ausgesetzt. 

 

Teststrategie ab 19.04.2021 

Das Recht auf Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilzunehmen besteht nur, wenn ein negatives 

Testergebnis vorgelegt werden kann, denn ab diesem Zeitpunkt sind die Testungen verpflichtend. Wir 

können nur Kinder testen, wenn eine Erlaubniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

Selbstverständlich können Sie die Testungen bei einem Arzt oder im Schnelltestzentrum vornehmen lassen 

und eine aktuelle Bestätigung mitbringen. 

Die Frequenz der Testungen ist noch nicht bekannt. Auch ist ungewiss, wer die Testungen durchführt.  

 

Teststrategie vom 12.04.2021 – 16.04.2021 

In der ersten Woche nach den Ferien bitten wir erneut unsere Eltern, die medizinische vorgebildet sind, zu 

testen. Getestet werden können nur Lehrkräfte und Schüler*innen der J1, J2 und Kinder der Notbetreuung. 

In dieser ersten Woche sind die Testungen noch freiwillig. 

 

Ausnahmen  

Ausgenommen von der Testpflicht ist die Teilnahme an Leistungsmessungen, Klassenarbeiten und 

Abiturprüfungen. Hieran können die Jugendlichen ohne Testung teilnehmen. 

 

Es besteht für alle Kinder Schulpflicht, aber keine Präsenzpflicht. Eltern können entscheiden, ob Sie Ihr Kind 

in den Wechselunterricht mit medizinischen Masken schicken möchten. Weiterhin sind schriftliche 

Leistungsmessungen nur in Präsenz möglich. 
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Mensa 

Den Mensabetrieb werden wir am Friedrich-von-Alberti-Gymnasium bis auf Weiteres aussetzen. Der 

Mensaraum muss als größter und gut zu lüftender Saal für die Abiturprüfungen zur Verfügung stehen. Ich 

bitte um Verständnis. 

 

Nach den Abiturprüfungen, deren letzte Hauptprüfung am 20.05.2021 stattfindet, und den anschließenden 

Pfingstferien, die bis zum 06.06.2021 dauern, können wir den Raum wieder für das Mittagessen umrüsten, 

sofern das Pandemiegeschehen dies zulässt.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Edeltraud Smolka 


