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15.4.21 

Liebe Eltern der Werkrealschüler, 

ab kommenden Montag 19.4.21 dürfen landesweit wieder alle SchülerInnen am 

Präsenzunterricht im Wechselbetrieb teilnehmen. Dies ist für die Schüler unserer 

Klassenstufen 7 und 8 dann der erste Präsenzunterricht seit dem 16. Dezember! Es ist für 

mich gut vorstellbar, dass diese lange Zeit für Sie und Ihre Kinder eine Zumutung war. Auch 

die Schüler unserer Abschlussklassen und der Klassen 5 und 6 hatten zwar immer wieder 

Präsenzunterricht, aber auch bei diesen Familien war die Belastung in den vergangenen 

Monaten sehr hoch. Leider wird auch der Wechselunterricht ab 19.4.21 keine Normalität 

herstellen können!  

Die Schüler der Klassen 5-8 werden je nach Klassengröße in 2 Gruppen aufgeteilt, die sich 

wochenweise mit Präsenz- und Hybridunterricht abwechseln. Die Aufteilung erfolgt durch 

den Klassenlehrer. Der Unterricht findet vormittags überwiegend nach Stundenplan statt, 

Nachmittagsunterricht wird für alle Klassen weiterhin im Fernlernen stattfinden. Die Kinder, 

die nicht im Präsenzunterricht sind, werden dem Unterricht entweder über Bigbluebutton 

zuschalten, oder erhalten Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung.  

Wichtig ist, dass der Stoff nicht in der Präsenzwoche wiederholt werden kann, sondern 

vorausgesetzt wird! Für die Übertragung des Präsenzunterrichts über eine Videokonferenz 

nach Hause ist es Voraussetzung, dass jeder Schüler ausschließlich alleine an der Konferenz 

teilnimmt und, dass es verboten ist, Audio- oder Videoaufnahmen des Unterrichts 

anzufertigen! Die Teilnahme am Fernlernunterricht ist verpflichtend! 

Am Präsenzunterricht können ab 19.4.21 nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die 

bereit sind zweimal wöchentlich einen Selbsttests durchzuführen. Die Zustimmung muss 

schriftlich über ein vom Land vorgefertigtes Formular erfolgen! Dieses Formular finden sie 

auf unserer Homepage, oder erhalten es als Vordruck im Sekretariat (Einige Klassen haben 

das Formular bereits diese Woche als Vordruck erhalten). Ohne die Einverständniserklärung 

ist keine Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung (Kl. 5-7) möglich. Es 

herrscht weiterhin Maskenpflicht für alle am Präsenzunterricht teilnehmenden 

SchülerInnen. 

Wer nicht möchte, dass sein Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, kann dies weiterhin 

schriftlich aber formlos der Schule mitteilen. 
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Leider kann der Präsenzunterricht für die Klassen 5-8 an unserer Schule erst am Mittwoch 

21.4.21 beginnen, da am 19./20.4. die Projektarbeiten der Klassenstufe 9 angefertigt 

werden. Diese benötigen einen Großteil der Räumlichkeiten und des Lehrpersonals unserer 

Schule. An diesen Tagen findet für die Klassen 5-8 und 10 auch nur eingeschränkter 

Fernlernunterricht statt. Ich bitte Sie um Verständnis für diese Verzögerung.  

Leider ist die Pandemielage so dynamisch, dass ich aktuell nicht sagen, kann, ob dieser Plan 

bis zu den Pfingstferien gültig sein wird. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere 

Homepage! 

 

Ich freue mich, endlich wieder alle Klassen unserer Schule regelmäßig sehen zu können und 

hoffe, dass bald wieder Präsenzunterricht für alle Klassen möglich sein wird! 

 

 

Gruß Susanne Seßler, Rektorin 

 

 

 


