
 

 

21. Mai 2021 

 

Schülerinnen- und Schülerbrief 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
50 Tage trennen Ostern und Pfingsten. Daher auch der Name: Pfingsten leitet sich von dem 
griechischen Wort "pentekosté", der Fünfzigste, ab. Pfingsten wird in der christlichen Religion als das 
Fest des Heiligen Geistes, der den Aposteln erschienen sein soll, zelebriert. 
 
Das Fest des Fastenbrechens, türkisch Ramazan Bayrami, wurde in diesem Jahr vom 13.05.2021 bis 
15.05.2021 gefeiert. Das Zuckerfest gehört zu den wichtigsten Festen des Islam und beendet den 
Fastenmonat Ramadan. 
 
Vom 16. – 18. Mai 2021 feierten die Juden in aller Welt das Fest Schawuot, das sogenannte 
Wochenfest, das sieben Wochen nach dem Pessach-Fest begangen wird. Die Juden feiern am Pessach-
Fest, dass Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Das Schawuot-Fest bildet den 
Abschluss der sogenannten Frühlingsfeste. Die Synagoge wird geschmückt, denn an diesem Tag 
symbolisiert sie den Sinai. Die Zehn Gebote stehen im Mittelpunkt der Toralesung. 
 
Ihr seht, wir sind in dieser Jahreszeit in verschiedene religiöse Feste und Traditionen eingebettet. An 
unserer Schule mit Schülerinnen und Schülern aus zahlreichen Kulturen und Ländern sind all diese 
Religionen vertreten. Die Feiertagsverordnung der Schulen ermöglicht Angehörigen aller Religionen, 
auch an Wochentagen, für die höchsten Feste vom Unterricht befreit zu werden. 
 
Für euch alle sind die Pfingstferien vermutlich erstmal eine Zeit des Aufatmens. Ihr dürft alles, was mit 
Schule zu tun hat, einfach mal liegenlassen. Ihr habt in den letzten Monaten so viel geleistet. Ihr wart 
in vielerlei Hinsicht unglaublich flexibel. Wir sind stolz darauf, wie ihr die ungeheueren 
Herausforderungen gemeinsam mit uns gemeistert habt. 
 
Es wird zur Zeit viel darüber diskutiert, welche Nachteile oder „Defizite“ durch vielfältige Beschulung 
im Fernunterricht und im Wechselunterricht für euch entstanden sein könnten. So genau messen kann 
das wohl niemand. Sicher ist auf jeden Fall, dass eure Schulzeit anders verlaufen ist und dass manches 
nachgeholt oder aufgeholt werden muss. Dafür seid ihr i.d.R. nicht verantwortlich! Vielmehr besteht 
die Aufgabe darin, dafür gute Konzepte zu entwickeln. Gute Konzepte heißt aber auch, dass ihr 
ausreichend Zeit habt, um mit Freundinnen und Freunden Zeit zu verbringen, dass ihr wieder eure 
Aktivitäten in den Sportvereinen, den Jugendgruppen und den Musikschulen ausleben könnt. Mens 
sana in corpore sano! 
 
Wir werden anerkennen müssen, dass mit „Nachhilfen“ im Sommer allein die Auswirkungen der 
Corona-Zeit nicht bewältigt werden können. Wir sind vielmehr davon überzeugt, dass die politisch 
Verantwortlichen und wir Pädagogen für euch Wege gestalten müssen, die eine faire Schullaufbahn 
über die nächsten zwei drei Jahre ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aktuell verfolgen wir mit Spannung, wie sich die aktuellen Inzidenz-Zahlen im Landkreis Konstanz 
entwickeln [https://www.lrakn.de]. Davon hängt auch ab, wie wir mit euch nach den Pfingstferien den 
Unterricht gestalten können. Eines der folgenden zwei Szenarien wird es geben: 
 
 
1. Wechselunterricht nach den Pfingstferien (Inzidenz über 50) 
Aktuell stehen wir bei Zahlen über 50. Ab Montag, den 07. Juni 2021, werden wir in diesem Fall noch 
die Teilung der Klassen beibehalten. Die „Gruppe I“ wird in dieser Woche wieder zum 
Präsenzunterricht kommen. 
 
Die Notbetreuung findet dann in dieser Woche für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler im 
bewährten Format statt. Falls der Bedarf an der Notbetreuung dann nicht mehr besteht, bitten wir um 
rasche Information der Verantwortlichen (Email: ganztag@avh.schulen.konstanz.de). 
 
 
2. Präsenzunterricht nach den Pfingstferien (Inzidenz unter 50)  
Wir hoffen, dass der Inzidenzwert nun stetig sinkt; hoffentlich unter die Marke von 50.  
 
Dann würden gemäß der Regelung des Kultusministeriums folgende Regeln gelten: 
 
„Für alle Schularten gilt: Unterhalb der lnzidenz von 50 kehren die Schulen zu einem Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen zurück. Der Wechselunterricht kann dann also beendet werden, das 
Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben aber bestehen. 
Tagesausflüge sind wieder zulässig. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen bleiben 
hingegen untersagt.“ 
 
Die Öffnung des Schulbetriebs würde in diesem Fall vom Landratsamt verfügt. Wir würden euch alle 
auf diesem Weg und über die Homepage informieren. 
 
 
 
„Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung plant gerade ein solches Programm. Dabei geht es 
nicht nur um das Aufholen von möglichen „Lernrückständen“. Vielmehr ist auch an Ferienfreizeiten 
und an außerschulische Angebote gedacht. Wir wissen alle, wie sehr ihr die vielfältigen Begegnungen 
mit anderen, ob privat oder im Verein, vermisst habt. 
 
Wenn wir alle wieder zusammen sind, werden wir als Gemeinschaft unser ganzes schulische System 
erstmal behutsam „wieder hochfahren“. In den Sommerferien werden dann sicher wieder 
Sommercamps und Lernwerkstätten durch außerschulische Organsationen angeboten. Mit Beginn des 
neuen Schuljahres sollen studentische Lernbegleiter die Schulen über längere Zeit im Alltag begleiten. 
Wir denken, wir werden euch behutsam wieder an die gewohnten Standards heranführen.  
 
 
Wir wünschen euch erholsame Ferientage und grüßen euch alle von ganzem Herzen 
 
 
Euer                                                                                                                                   Euer 
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