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AKTUELLES 
 
Schulbetrieb nach den Osterferien vom 12.-16. April 2021                  09.04.2021  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
 
nach der jüngsten Schulmail (Link zum Nachlesen s.u.) vom gestrigen Abend liegen nun neue 
Informationen zum Schulbetrieb für die erste Woche nach den Osterferien (12. bis 16.04.2021) 
vor. 
 
Demnach findet nun für fast alle Schülerinnen und Schüler wieder Distanzunterricht statt. Die 
Lehrkräfte werden in gewohnter Weise mit Ihnen in den engen Austausch treten und individu-
elle Lernpakete/Aufgabenstellungen zusammenstellen. Auch bieten weiterhin die stets aktuell 
gestalteten Padlets auf der Homepage klassenweise zugeschnittenes Lernmaterial. 
 
Lediglich die Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufe, die in diesem Sommer aus der 
Schule entlassen werden, haben in der kommenden Woche täglich Präsenzunterricht.* 
 
Das Betreuungsangebot* für Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht angemessen be-
treut werden können, besteht unverändert weiter. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die 
das bisher in Anspruch genommen haben, ihr Kind auch in der kommenden Woche daran teil-
nehmen lassen möchten. Andernfalls informieren Sie uns bitte umgehend über Ihren Ände-
rungswunsch. 
 
Wir wissen, dass diese schulpolitische Maßnahme im wahrsten Sinne notwendig ist. Gleichzeitig 
ist uns aber auch bewusst, welche Anforderungen und teils auch Belastungen für Sie innerhalb 
der Familien damit verbunden sind. Deshalb möchten wir Sie dabei so gut es geht unterstützen. 
Kommen Sie also mit Ihren Fragen auch weiterhin immer auf uns zu. Wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit. 
 
Herzliche Grüße insbesondere auch an Ihre Kinder von   
 

Christof Langenbach und Achim Tump  (Schulleitung) 
 
 

* Für die Teilnahme am Schulbesuch gilt: 
„Der Besuch der Schule wird … an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-
selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. …“  
(Schulmail vom 08.04.2021). 
In allen möglichen Fällen führen wir die Tests weiterhin in der Schule durch und beginnen damit 
am kommenden Montag. In den Fällen, in denen eine selbständige Testdurchführung in der 
Schule nicht möglich ist, geben wir in der kommenden Woche wieder Selbsttests mit nach Hau-
se. Über das Ergebnis müssen Sie uns dann bis zum Wiederbeginn des Schulbesuchs informie-
ren. 


