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Unterricht nach den Pfingstferien 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Sie erhalten heute einen Elternbrief der Bildungsministerin, der 

weiterführende Informationen für den Unterricht bis zu den 

Sommerferien enthält. 

 

• Der Wechselunterricht wird nach den Pfingstferien nur 

noch eine Woche laufen (7.6.-11.6.21). Wir führen hierbei 

die Gruppenreihenfolge von vor den Ferien fort. 

Die Notbetreuung bleibt für diese Woche 

aufrechterhalten. 

• Danach (ab dem 14.6.) werden alle Klassen wieder 

gemeinsam am Unterricht teilnehmen, weil die niedrigen 

Inzidenzen das zulassen. 

• Der volle Ganztagsbetrieb, der bei uns schon seit einiger 

Zeit möglich ist, startet in vielen Schulen erst ab dem 

21.6.21. 

Arbeitsgemeinschaften können bei uns aber zunächst 

noch nicht stattfinden. In welcher Form 

Arbeitsgemeinschaften in diesem Jahr noch stattfinden 

können (Gruppendurchmischung)ist bisher leider noch 

nicht absehbar. 

• Die Testpflicht besteht weiterhin für alle Schüler, die nicht 

geimpft oder genesen sind. Das Hygienekonzept wurde 

so abgeändert, dass nun auch bei Anwesenheit aller 

Schüler in der Schule getestet werden kann. 

 

Schulsport: 

 

Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis die Sporthallen für den 

Vereinssport öffnet, kann nun auch der Schulsport unter 

bestimmten Voraussetzungen teilweise wieder in der Halle 

stattfinden. 

Dies geschieht unter folgenden Prämissen: 

 

- Der Unterricht kann kontaktlos und mit Maske mit einer   

  Gruppe von max. 15 Schülern in der gesamten Sporthalle  

  stattfinden (angepasstes Bewegungsangebot). 
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- Die Umkleiden dienen nur zum Wechseln der Schuhe  

  (Hallensportschuhe), zum Ablegen der Taschen und zum  

   Benutzen der Toiletten/Waschbecken.  

  Umziehen (Wechseln der Sportsachen) ist nicht erlaubt. 

 

- Wird bei schlechtem Wetter die Halle von mehreren  

   Gruppen genutzt, werden leichte Bewegungsangebote  

   mit Maske und Abstandsregeln angeboten, die Gruppen  

   bleiben getrennt. 

 

- Sportunterricht im Freien darf mit Kontakt und ohne Maske  

  stattfinden. Auch hier ist das Umziehen in den Umkleiden  

  aber noch nicht erlaubt. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Zeugniskonferenzen 

am  

21.6. 

29.6. 

1.7. 

kein Nachmittagsunterricht stattfinden kann und auch kein 

Mittagessen angeboten wird. 

 

Wir freuen uns über jeden Schritt, der unsere 

Schulgemeinschaft ein Stück weiter zurück in den 

Regelbetrieb führt und hoffen, auch Ihren Alltag Zuhause  

damit wieder planbarer zu machen. 

 

 

Freundliche Grüße   

                      

Silke Günther, Konrektorin 

 


