
 

 

15. April 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
gerne würden wir euch in ganzen Klassen unterrichten. Das wäre für euch alle und auch für den 
Unterricht am besten gewesen. Wir hatten die Klassen nicht geteilt, um eine optimale 
Unterrichtskultur zu ermöglichen.  
 
Das Kultusministerium hat in einer aktuellen Mitteilung die Rahmenbedingungen für den Unterricht 
bis Pfingsten verschärft. 
 
Nun sind wir gezwungen das zu ändern, um das erforderliche Abstandsgebot einzuhalten. Offenkundig 
sind nun drei Instrumente für die Bekämpfung der Pandemie in der Schule wichtig: Maske, Abstand 
und Testung. Inzwischen sind genügend Tests eingetroffen. 
 
 
1. Wechselunterricht mit Einhaltung des Abstandsgebots 
Die Klassen 5 – 10 werden in Halbklassen, d.h. in I – und  II - Gruppen aufgeteilt. Die Klassen werden 
dann wochenweise wechselnd unterrichtet, so dass ihr alle bis Pfingsten zwei Wochen Präsenzphase 
habt (vgl. Anlage 1). Wir haben die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bereits gebeten, die Teilung 
vorzunehmen und euch das mitzuteilen. 

 
2. Unterricht: Präsenz- und Fernunterricht 
Für euch bedeutet das, dass in jeder Stunde die Hälfte der Klasse aus dem Fernunterricht ins 
Unterrichtsgeschehen im Klassenzimmer eingebunden wird. Dafür nutzen wir die bekannten Tools aus 
Moodle und BBB. Die Lehrerinnen und Lehrer und die Mitschüler sind dabei nicht regelmäßig mit Bild 
zu sehen. Der Unterricht kann aber mit Ton und Bild (Arbeitsblätter, Tafel) verfolgt werden. Die 
Lehrerinnen und Lehrer werden darauf achten, dass ihr auch zu Hause gut wahrgenommen werdet. 
Dass das Zeit kostet, versteht sich von selbst. So müssen eure Mitschülerinnen und Mitschüler, die in 
der Schule sind, hier gut mitmachen, damit das gelingt. 
 
3. Durchführung von Tests 
Am kommenden Montag in der ersten Stunde werden die Fachlehrerinnen / Fachlehrer im 
Klassenzimmer die Tests durchführen. Ihr werdet im Klassenzimmer mit dem gebotenen Abstand 
sitzen. Falls ein Testergebnis positiv ausfallen sollte, werden wir eure Eltern anrufen. Anschließend 
müsstet ihr nach Hause. Bitte beachtet dabei, dass wir alle gefährdet sind und „positiv“ sein können. 
In der Regel können wir nichts dafür, außer wir haben uns im Alltag nicht um die Regeln geschert. Wir 
müssen das Testergebnis in diesem Fall dem Gesundheitsamt melden. Es sollte dann so rasch wie 
möglich ein PCR-Test vorgenommen werden, der dann sicher klärt, ob eine Infektion vorliegt. 
 
4. Einverständniserklärung 
Die Einverständniserklärung (s. Anlage 2) ist Voraussetzung für die Teilnahme am Test! 

• Wer die Einverständniserklärung nicht dabei hat, kann nicht getestet werden und muss wieder 
nach Hause. 

• Wer z.B. am Dienstag zum ersten Mal in die Schule kommt, muss dann vor Unterrichtsbeginn 
getestet werden (Schülerlabor). 

 
Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. 
 
 



 

 

 
 
An unserer Schule werden die Testungen jeweils montags und donnerstags durchgeführt. Damit 
werden eine Unterbrechung der Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb für die Schülerinnen 
und Schüler, das Personal sowie auch für euch als Familien möglich. Aus diesen Gründen ist eine hohe 
Beteiligung an den Testangeboten wichtig und wir bitten euch und eure Eltern herzlich darum, mit der 
Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie an der Schule zu unterstützen. 
Für euch stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Beim Test führt ihr selbst einen Abstrich aus 
dem vorderen Nasenraum durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem von 
euch allen selbstständig durchzuführen. 
Hier geht’s zum Erkärvideo bzw. zur Anleitung für die Schnelltests: 
https://humboldt-konstanz.de/2021/04/14/pandemiebestimmungen/ 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch und euren Eltern für die Unterstützung. Damit leisten wir alle 
einen ganz wesentlichen Beitrag dazu Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren 
Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer zu ermöglichen. 
 
 
5. Anderer Nachweis eines aktuellen Testergebnisses 
Durch Vorlage der Bescheinigung eines anderen Anbieters über ein negatives Testergebnis eines 
Schnelltests nach § 4a der CoronaVO, könnt ihr ebenfalls einen Test nachweisen. Das Testergebnis 
muss am Tag des Testangebots der Schule vorgelegt werden. Die zugrunde liegende Testung darf nicht 
älter als 48 Stunden sein. 
 
 
6. Klassenarbeiten 
Der Klassenplan bleibt bestehen. Arbeiten werden in großen Räumen mit Abstandsmöglichkeit 
geschrieben. Der Raumplan entsteht gerade. Bitte achtet auf den Vertretungsplan. 
 
 
7. Gantagesbereich 
Ein Ganztagesangebot kann es derzeit leider nicht geben. 
Lediglich für die Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, gibt es am Montag und am Dienstag ein 
Betreuungsangebot bis 15:30 Uhr. 
 
 
 
Herzliche Grüße und Dank  

Ihr                                                                                                                                                Ihr 

https://humboldt-konstanz.de/2021/04/14/pandemiebestimmungen/

