
Liebe Eltern,

gestern zu später Stunde erreichte uns die Nachricht, dass es ab Montag 
(17.05.2021) wieder Lockerungen für den Schulbetrieb gibt. Ab Montag (17. Mai 
2021) wird wieder der regionale Inzidenzwert in einem Landkreis oder einer 
kreisfreien Stadt bestimmend für den Schulbetrieb vor Ort sein.

Konkret bedeutet dies für unsere Schule:
①  Die Testpflicht (2x in der Woche) sowie die Mund-Nase-Bedeckungspflicht gelten 
weiterhin in allen Inzidenzstufen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bitte 
zum Unterrichtsbeginn ab Montag, dem 17.05.2021, ein Selbsttest durchgeführt wird 
und somit ein aktuelles Testergebnis vorliegt. Auch diejenigen, die den Selbsttest 
zuhause durchführen, sind angehalten, diesen möglichst max. 24h vor Beginn des 
ersten Tages in Präsenz durchzuführen und eine Selbsterklärung über die 
Testdurchführung in der Schule vorzuzeigen (Formulare befinden sich auf unserer 
Homepage).

Sollte Ihr Kind in der Vergangenheit an COVID- 19 erkrankt sein und nun unter die 
Kategorie „Genesener“ fallen, geben Sie bitte ein Nachweisdokument mit in die 
Schule.
Wir prüfen dann im Einzelfall wie mit der Testpflicht zu verfahren ist.

②  Inzidenz von 100 oder weniger
In allen Jahrgangsstufen gilt Präsenzpflicht in der jeweiligen Unterrichtsform 
(Präsenz-, Wechselunterricht an den Tagen in der Schule). Im Einzelnen bedeutet 
das:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und den Abschlussjahrgängen (Klassenstufe 9 und 
10) findet ein täglicher Präsenzunterricht in Form eines Regelbetriebs unter 
Pandemiebedingungen statt.

Für die Jahrgangsstufen 7 und 8 findet Wechselunterricht statt. Darüber, welche 
Gruppe an welchem Tag dran ist, informieren Sie die Klassenlehrer.

Schülerbetriebspraktika im Rahmen der beruflichen Orientierung oder 
Langzeitpraktika im Rahmen der Flexiblen Schulausgangsphase können unter 
Einhaltung der festgelegten Maßnahmen der jeweiligen Betriebsstätte stattfinden. 

Es ist nicht gestattet, ein- und mehrtägige Schulfahrten durchzuführen. Wandertage, 
die im näheren Umfeld der Schule stattfinden, können jedoch unter Einhaltung der 
maßgeblichen Hygienevorschriften durchgeführt werden.

Bitte denken Sie daran, dass am Montag wieder Gesundheitserklärungen von Ihnen 
in der Schule abgegeben werden müssen. Die notwendigen Formulare finden Sie auf
unserer Homepage. 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames verlängertes Wochenende und freue mich darauf,
ab Montag die meisten unserer Schüler wieder im Unterricht begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüße
Ariane Wendtlandt
Schulleiterin Schule am Schwanenteich 


