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Altenkunstadt, 03.06.2021 

 

      

Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien 
 

Liebe Schulfamilie, 

 

endlich scheint es so weit zu sein. Der Landkreis befindet sich nun seit fünf Tagen stabil 

unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 50. Wie wir bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt 

haben, darf dann für alle Jahrgangsstufen der Unterricht in vollem Umfang stattfinden. 

Was das genau für uns bedeutet, erläutern wir Ihnen im Folgenden: 

 

- Präsenzunterricht 

Die Schülerinnen und Schüler der aller Jahrgangsstufen dürfen ab Montag, 

07.06.2021 täglich den Präsenzunterricht in der Schule besuchen, auch wenn 

der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Die Abschlussklassen, die für die letzten Monaten in einem anderen 

Klassenzimmer untergebracht waren, werden weiterhin dortbleiben. Die 

ursprünglichen Klassen übernehmen daher deren Klassenzimmer: 

9b <-> 5b 

10aM <-> 8cM 

10bM <-> 6aG 

 

- Testung 

Voraussetzung für den Schulbesuch ist, dass jede Schülerin/jeder Schüler 

zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Diesen führen 

die Schüler unter Anleitung der Lehrkraft montags und donnerstags zu Beginn 

des Unterrichts im Klassenverband selbst durch. Die Lehrkraft kontrolliert und 

protokolliert dann die Ergebnisse. Bis zum Abschluss der Testung achten wir in 

besonderer Weise auf durchgehende Lüftung. Die Masken dürfen nur für den 

kurzen Moment der Probeentnahme aus der Nase abgenommen werden. 

Natürlich können Sie auch zweimal pro Woche mit Ihrem Kind eine offizielle 

Teststelle aufsuchen und die Bestätigung des negativen Ergebnisses in der Schule 

vorzeigen.  

 



Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind regelmäßig getestet wird, dann kann Ihr 

Kind leider nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen und bekommt 

die Unterrichtsinhalte digital zugesandt. 

 

- Maskenpflicht 

Weiterhin gilt auf dem gesamten Schulgelände die Verpflichtung zum Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung, auch während des Unterrichts.  

Im Bus muss eine FFP2-Maske getragen werden. In der Schule sind auch 

medizinische Masken (OP-Masken) erlaubt. Andere Bedeckungen aus Stoff sind 

nicht zulässig.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend passende Masken zur Verfügung 

hat, damit es bei Bedarf auch wechseln kann! 

Die Abnahme der Maske ist nur während des Essens und Trinkens erlaubt. Dies 

soll nur im Pausenhof an der frischen Luft geschehen. Die Schülerinnen und 

Schüler werden darauf hingewiesen, dass sie beim Essen und Trinken auf einen 

größeren Abstand zu ihren Mitschülern achten, da sie dann ohne Maske sind. 

 

- Eingänge, Flure, Treppenhäuser, Toiletten 

Zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende begeben sich die Schüler zügig und 

mit Abstand in ihren Unterrichtsraum bzw. ins Freie. Eingänge, Treppenhäuser 

und Toiletten sind jedoch nicht mehr zugeteilt. Der Besuch der Toilette darf 

zeitlich entzerrt auch während des Unterrichts erfolgen.  

Auf all diesen Begegnungsflächen im Schulhaus ist das Tragen der Mund-

Nase-Bedeckung besonders wichtig. 

 

- Stundenplan 

Der Unterricht wird weitgehend nach dem regulären Stundenplan in vollem 

Umfang stattfinden, eingeschlossen Nachmittagsunterricht und Ganztagesbetrieb. 

Natürlich kann es zu leichten Verschiebungen kommen, vor allem auch, weil die 

Abschlussprüfungen der 9. und 10. Klassen bevorstehen.  

 

 

Alle weiteren Informationen, die für den allgemeinen Ablauf und für bestimmte 

Fächer wie Sport, Musik usw. noch bekannt gegeben werden, werden Ihrem Kind 

in der kommenden Woche im Unterricht mitgeteilt. 

 

Wir freuen uns sehr darauf, wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule 

begrüßen und betreuen zu dürfen und wünschen Ihnen noch schöne Ferientage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Heinbuch, Rektor    Birgit Pörschke, Konrektorin 

 


