
 

 

09. September 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, dass die Ferienzeit für euch alle erholsam war. Vor allem hoffen wir, dass ihr alle gesund 
seid. Wichtig war im Sommer sicherlich auch, dass wir alle etwas Abstand von den täglichen 
Anspannungen der Infektionslage gefunden haben – ohne leichtsinnig zu werden. 
 
Wir sind glücklich, dass die Landesregierung nun eine Spur gelegt hat, die einen deutlich entspannteren 
Start in das neue Schuljahr erwarten lässt. Einige Regeln bleiben erhalten. Wir können aber davon 
ausgehen, dass das schulische Leben im Klassenverband, bis auf einige wenige Ausnahmen bei 
Infektionsfällen, erhalten bleibt. 
 
1. Unterricht am Montag, den 13.09.2021 
1./2. Stunde:    Klassenlehrerstunde (Ausgabe der Stundenpläne) 
3. – 6. Stunde:  Unterricht nach Stundenplan 
13:00 Uhr          Unterrichtsschluss:  

 
2. Ganztagesbereich und Mensa 
Der Ganztagesbereich konnte ein vielfältiges Angebot schaffen. Das Programm wird im Laufe der 
ersten Schulwoche veröffentlicht. Die Anmeldung zu den Programmen wird dann bis zu den 
Herbstferien möglich sein. 
Die Mensa nimmt den Betrieb am Montag, den 13. September 2021, nach einjähriger Pause wieder 
auf. Es wird vorerst ein eingeschränktes Angebot für das Mittagessen angeboten. Eine 
Pausenverköstigung kann noch nicht stattfinden. 
Bitte bringt daher ein gutes, hochwertiges Vesper für den Vormittag mit! Vergesst nicht die 
Wasserflasche zu füllen. Wir weisen euch eindrücklich darauf hin, dass das Verlassen des 
Schulgeländes während des Unterrichtsbetriebs erst ab Klasse 10 erlaubt ist! 
 
                                                                      
3. Präsenzpflicht zum Schuljahr 2021/22 
„Mit Start zum neuen Schuljahr besteht an den Schulen grundsätzlich wieder Präsenzpflicht. 
Schülerinnen und Schüler können in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag von der Pflicht zum 
Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen 
wird, dass für sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person das Risiko eines 
besonders schweren Verlaufs der Krankheit COVID-19 besteht.  
Damit entfällt die im Schuljahr 2020/2021 eröffnete Möglichkeit, sich gegen die Teilnahme am 
Präsenzunterricht und damit für eine Teilnahme am Fernunterricht entscheiden zu können, ohne dass 
dafür besondere Gründe nachgewiesen werden mussten.“ (s. Kultusministerium) 
 
4. Inzidenzabhängige Einschränkungen fallen weg 
Es bleibt die Maskenpflicht! Ausnahmen: aktiver Sportunterricht, Singen und Musizieren, Essen und 
Trinken, Pausen im Freien. Es bleibt bei den Testungen für alle, die nicht nachweislich geimpft oder 
genesen sind. 
Genaueres könnt ihr der Homepage des Kultusministeriums entnehmen. 
 

Es grüßen herzlich  

Euer                                                                                                                                                Euer 


