
 

 

09. März 2021 

Schülerbrief 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Ministerium hat nun beschlossen, dass die Klassen 5 und 6 ab kommenden Montag, den 
15.03.2021, wieder in Präsenz unterrichtet werden sollen. Wir können angesichts der hohen Zahl an 
Impfungen und angebotenen Tests den Entwicklungen etwas entspannter begegnen.  
 
Wir freuen uns auf die Klassen 5 und 6 und bitten die anderen Klassen um Verständnis, dass die 
Rückkehr in den Präsenzunterricht nur in Stufen erfolgt. Mit diesem Brief sprechen wir daher eher die 
Klassen 5 und 6 an. Es sind aber auch Informationen enthalten, die euch alle betreffen. 
 
Die Vorstellung, dass sich das „Paradies“ wieder mit Leben füllt, dass sich am Rande des Schulhofes die 
Fahrräder wieder sammeln und dass wir wieder Leben im Haus haben, ist beglückend. 
 
Zu den Rahmenbedingungen bis Ostern: 

 

1. Klassenstufe 5 und 6 
Alle Klassen werden im Klassenverband nach bestehendem Stundenplan bis 14:00 Uhr unterrichtet. 
Am Nachmittag findet gegebenenfalls Fernunterricht statt. 
 
2. Corona-Management in der Klasse 
Es gilt für euch alle nach wie vor die Maskenpflicht im ganzen Haus und auf dem Schulhof. Sofern die 
Klasse als geschlossene Gruppe unterrichtet wird, solltet ihr wenn möglich einzeln sitzen. 
Arbeitsformen, die intensive Nähe erfordern, sollen vorläufig vermieden werden. Jede Klasse ist eine 
überschaubare Nachverfolgungsgruppe von 30 Personen. Im Infektionsfall müssen dann maximal 30 
Personen in Quarantäne. 
 
3. Corona-Management in gemischten Gruppen 
In einigen Fächern (Religion und Ethik, zweite Fremdsprache) habt ihr klassenübergreifend Unterricht. 
In der Regel sind diese Gruppen, wie ihr wisst, kleiner. Hier müsst ihr gemeinsam mit euren 
Lehrerinnen und Lehrern aufpassen, dass ihr nach nach Klassen getrennt sitzt. Außerdem sollte 
zwischen den Einzeltischen der Abstand so groß wie möglich sein. 
 
4. Corona-Management im Treppenhaus und auf dem Schulhof 
In den Pausen gehen geht ihr alle zügig raus (Ausnahme extremes Wetter). Auf dem Schulhof werden 
9 Bereiche eingeteilt, damit auch dort die einzelne Klasse als Nachverfolgungsgruppe erhalten bleibt. 
 
5. Sportunterricht 
Der praktische Sportunterricht kann nicht stattfinden. Die Sportlehrerin / der Sportlehrer übernimmt 
die Klasse im Klassenzimmer, unterrichtet Theorie, bietet Übungen im zweiten Fach an oder begleitet 
nach Rücksprache Moodle-Aufgaben der anderen Kolleginnen / Kollegen. 
 
6. Vertretungen / Online-Vertretungsplan 
Vertretungen finden in den ersten beiden Stunden durch eine Bereitschaft statt. Am Vormittag werden 
alle Stunden bis 12:15 Uhr vertreten. Bitte immer auf den Online-Plan schauen. 
 
7. Essen und Trinken 
Bitte bereitet euch ein schmackhaftes Vesper vor und nehmt ausreichend Wasser zum Trinken mit. 
 



 

 

 
8. Jahrgangsstufen 1 und 2 
Die Klassen 11 und 12 sind schon längere Zeit im Haus. Für diese Klassen sind in den Pausen andere 
Aufenthaltsbereiche vorgesehen. Die Stufe 12 ist im Wesentlichen am Vormittag da, die Stufe 11 am 
Nachmittag. Bitte achtet darauf, dass ihr Begegnungen vermeidet. Die auf dem Boden markierten 
Wege sollten unbedingt beachtet werden. 
 
9. Leistungsfeststellung im Fernunterricht 
„Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden, in die 
Leistungsfeststellung einbezogen werden. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, 
geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. Mündliche 
Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich. Schriftliche Leistungsfeststellungen 
(Klassenarbeiten, schriftliche Wiederholungsarbeiten) sind aus Gründen der Chancengleichheit 
grundsätzlich im Präsenzunterricht zu erbringen.“ So steht es in den Anweisungen des 
Kultusministeriums. Eure Lehrerinnen und Lehrer werden mit euch über die Leistungen (mündliche 
Beiträge, Vorträge, Präsentationen, Mitwirkung in den Gruppenarbeiten, praktische Arbeiten, 
schriftliche Arbeiten und mehr) informieren. 
 
10. Klassenarbeiten und andere schriftliche Leistungsnachweise (Klassen  5 – 10) 
Wir möchten gerne, dass ihr in der Übergangsphase nach dem langen Fernunterricht zunächst 
behutsam in den Präsenzunterricht aufgenommen werdet, damit ihr euch im Präsenzalltag rasch 
wieder sicher fühlt. Selbstverständlich sind interne unbenotete „Lernstandserhebungen“ möglich und 
sinnvoll, damit ihr wisst, wo ihr steht.  
Wir werden einen Klassenarbeitsplan für die Zeit nach den Osterferien erstellen. Es wird so sein, dass 
in den Hauptfächern in der Regel dann lediglich zwei Klassenarbeiten für das Schuljahr 2020/21 
vorliegen.  
 
11. Curriculum 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir nochmals daran erinnern, dass im Schuljahr 2020/2021 nur das 
Kerncurriculum des Bildungsplans verpflichtend für den Unterricht ist. Das heisst für euch, dass wir uns 
auf das Wesentliche konzentrieren können, damit euch durch die „wilden“ Zeiten keine Nachteile 
entstehen. 
 
12. Corona-Prävention 
Falls ihr nicht fit sein oder euch unwohl fühlt, solltet ihr auf jeden Fall zu Hause bleiben! Idealerweise 
lasst ihr euch testen.  
 
Falls ihr in der Schweiz lebt, beachtet bitte, dass dort die Corona-Regeln nicht so streng sind und die 
aktuellen Infektionszahlen deutlich höher sind. Bitte besprecht mit euren Eltern, ob ihr vorsorglich 
Maßnahmen ergreifen müsst, bevor ihr in die Schule kommt. 
 
13. Falls ihr bis  Montag noch Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne per Mail oder telefonisch bei  
uns melden. 
 
Herzliche Grüße 

Ihr                                                                                                                                                Ihr 


