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Information – Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab 14. Juni 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

es ist sehr erfreulich, dass ich Ihnen heute mitteilen kann, dass wir ab dem 14. Juni wieder in den 

„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ starten dürfen. Dies bedeutet im Detail folgendes: 
 

1. Ab 14. Juni dürfen alle Kinder wieder in den Präsenzunterricht kommen. Aufgrund der 

stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50 entfällt das formelle Abstandsgebot von 1,5m. 

Wichtig: Wir starten am 14. Juni mit allen sonstigen, aktuell geltenden Corona-Regelungen: 

- Maskenpflicht 

- Testpflicht 

- Keine gemischten Gruppen 

- … 
 

2. Für die Woche vom 14. bis 20. Juni gelten aufgrund der laufenden Prüfungssituation noch 

folgende organisatorische Ausnahmen: 

- Die Abschlussklassen sind noch bis 18. Juni in den Prüfungen, bzw. im Fernunterricht. 

- Die übrigen Klassen sind noch in den aktuell genutzten Räumen. 

- Sport findet in dieser Woche noch gemäß der letzten Corona-Regelung statt. D. h. in der 

gleichen Form wie zwischen dem 17. Mai und 11. Juni. 

- Am Dienstag, den 15. Juni findet der Unterricht nur für Klasse 5,6 und 7 statt. Der 

Unterricht für die restlichen Klassen entfällt. Dies hat den Grund, dass die Englisch-

Prüfung unter Corona-Bedingungen stattfindet und wir an diesem Tag das Forum 

aufgrund der Impfaktion leider nicht nutzen können. Daher müssen wir zusätzliche 

Klassenräume und Aufsichten für die Prüfung bereitstellen. 
 

3. Ab dem 21. Juni gehen wir voraussichtlich wieder in den „Regelbetrieb“ über. 

- Es gilt dann wieder die ursprüngliche Raumeinteilung. 

- Der Stundenplan wird entsprechend aktualisiert. 

- Der Stundenplan wird z.T. auch leicht angepasst und ergänzt. 

- Sport findet wieder (unter den Corona-Hygiene-Regelungen) als Praxisstunde statt. 
 

Bitte beachten: Weiterhin sind diese Schritte von den offiziellen Inzidenzzahlen und Regelungen 

abhängig. Bitte beachten Sie entsprechende Aktualisierungen. Wir werden im Laufe der kommenden 

Woche eine aktualisierte Information veröffentlichen. 
 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 
Alexander Richling – Rektor 

An die Schulgemeinschaft 


