
 
 
 
 

 
Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    07.06.21 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
ich bitte um sehr gründliche Kenntnisnahme der folgenden Mitteilungen zur 
Schulorganisation, zu den mündlichen Abiturprüfungen sowie zu Abschluss- und 
Entlassfeiern im aktuellen Schuljahr: 
 
 

1. Unterrichtsorganisation 
 

a. Sofern nicht noch andere Mitteilungen durch das Staatliche Schulamt 
und/oder das Kultusministerium erfolgen*, gilt ab Mittwoch, den 09.06.21:  
 
Für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 (einschl.) wird 
Präsenzunterricht erteilt. Das bedeutet, dass 
 

i. alle Schüler*innen einer Klasse / eines Kurses in die Schule kommen 
ii. die Abstandsregel in den Unterrichtsräumen aufgehoben ist 
iii. die Abstandsregel außerhalb der Unterrichtsräume einzuhalten ist 
iv. alle sonstigen Hygieneregeln (Maskenpflicht, Handhygiene) weiterhin 

überall in der Schule und auf dem Schulgelände gelten 
v. dass die Testpflicht weiterhin gilt (ausgenommen sind hiervon 

Personen, die zweimal geimpft bzw. von einer Covid19-Infektion 
genesen sind – der Nachweis ist hier erforderlich). Die Testungen 
können in der Schule oder in einem offiziellen Testzentrum 
(Bürgertest) vorgenommen werden. In letzterem Fall ist ein Nachweis 
erforderlich. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. 
 

b. Am Mittwoch, den 09.06.21, werden die Schüler*innen getestet, die in dieser 
Woche noch nicht in der Schule waren, dann geht es für alle im gewohnten 
Rhythmus (donnerstags, montags) weiter. 

c. Wer sich nicht testen lassen möchte, für den gilt nach wie vor, dass er am 
Distanzunterricht teilnimmt. Ein Anspruch auf eine bestimmte Form von 
Distanzunterricht besteht nicht. Eine Zuschaltung per Video ist nicht möglich. 

 
*Sollte sich an den o.g. Informationen – z.B. auf Grund einer Erhöhung der 
Inzidenzzahlen – etwas ändern, werden wir dies kurzfristig bekannt geben! 

 
2. Mündliche Abiturprüfungen 

 
a. Wegen der mündlichen Abiturprüfungen mit damit verbundenen besonderen 

Raum- und Personalbedarfen findet am Montag, den 28.06.21, sowie am 
Dienstag, den 29.06.21, für alle Jahrgänge Distanzunterricht daheim 



(Studientage) statt. Die Schüler*innen erhalten von ihren Lehrer*innen 
Aufträge zum selbstständigen Bearbeiten. 

b. Am Mittwoch, den 30.06.21, findet im Rahmen unseres Alternativprogramms 
zur Berufs- und Studienorientierung der sogenannte „Zukunftstag“ statt. 
Dieser wird in Kooperation mit der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung 
e.V (vgl. https://www.zukunftstag.org/zukunftstag) online durchgeführt. Die 
Schüler*innen der Q2 sind zur Teilnahme verpflichtet. Weitere Informationen 
folgen. 

 
 

3. Regelungen zu Abschluss- und Entlassfeiern  
 
- Abschluss- bzw. Entlassfeiern sind unter bestimmten Bedingungen möglich. Ich 

bitte um genaue Beachtung der beigefügten Informationen des Staatlichen 
Schulamtes. 

- Mitteilungen dazu, ob/unter welchen Bedingungen Abschlussveranstaltungen mit 
Übernachtung möglich sind, folgen, sobald wir entsprechende Informationen 
haben. 
 
 

 
Herzliche Grüße 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 

https://www.zukunftstag.org/zukunftstag

