
 

 

 

 

          16.06.2021 

Information – Erweiterung des Regelbetriebs ab 21. Juni 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

es ist sehr erfreulich, dass die Zeichen weiterhin auf ein stabiles Schuljahresende hindeuten. Am 

kommenden Montag, den 21. Juni gehen wir weitere Schritte in Richtung „Regelbetrieb“. Auf 

folgende Punkte möchte ich hinweisen: 
 

1. Ab 21. Juni sind alle Kinder wieder im Präsenzunterricht. Da auch die Abschlussklassen dann 

wieder im Haus sind, werden Anpassungen im Stundenplan nötig – siehe „Stundenplan“. 

Wichtig: Weiterhin gelten alle sonstigen, aktuellen Corona-Regelungen: 

- Testpflicht 

- Maskenpflicht 
- … 

 

2. Maskenpflicht - Wie Sie vielleicht aus der Presse mitbekommen haben, soll die Maskenpflicht 

gelockert werden. Nach heutigem Stand wurden aber noch keine entsprechenden 

Regelungen veröffentlicht. Dementsprechend gilt noch die derzeitige Maskenpflicht. Sobald 

es Regeländerungen für die Hornbergschule gibt, werden wir diese natürlich mitteilen. 

Testpflicht – Ebenfalls wurde in der Presse mitgeteilt, dass die Testpflicht bis zum 

Schuljahresende erhalten werden soll.  
 

3. Der Stundenplan wird aktualisiert und angepasst - Um die geänderten Bedingungen 

aufzunehmen, muss der Stundenplan wieder in einigen Bereichen angepasst werden. Im 

Sinne der Stabilität haben wir jedoch versucht, so wenig wie möglich zu verändern. Folgende 

Einzelpunkte sind wichtig: 
 

- Bitte auf die Änderungen in UntisMobile achten! 

- Alle Klassen sind wieder in ihren ursprünglichen Räumen. 

- Die Klassen 5 und 6 haben wieder eine Sportstunde. 

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

4. Gemischte Gruppen – Ab dem 21. Juni werden die im Stundenplan verankerten, gemischten 

Gruppen wieder in Präsenz unterrichtet. Dies betrifft z.B. Religion, Technik, AES, Französisch. 

Zur Erläuterung: Eine im Lehrauftrag und im Stundenplan klar definierte Gruppe wird 

unterrichtet. Sonstige Mischungen werden weiterhin vermieden, bzw. sind nur nach 

Absprache und Genehmigung der Schulleitung möglich. 
 

5. Verpflegung – Die Mensa bietet ab 21. Juni wieder „Essen-ToGo“ an. Die Menüs können über 

die übliche Internetseite https://mutlangen.mensa-pro.de/ gebucht werden. 
 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Alexander Richling – Rektor 

An die Schulgemeinschaft 

https://mutlangen.mensa-pro.de/

