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Elternbrief rund um Corona 
(Update Nr. 10 vom 20.5.2021) 

 

1 Vorbemerkung 
In den letzten Wochen haben wir alle die Entwicklung der Inzidenzwerte verfolgt und gehofft, dass uns die 
Auswirkungen der sogenannten „Bundesnotbremse“, d.h. die Rückkehr zum Fernunterricht ab einem Wert 
von 165 im Rhein-Neckar-Kreis, erspart bleiben (vgl. KM-Schreiben vom 23.4.2021 bzw. vom 3.5.2021).  

Nun scheint klar zu sein, dass dieser Kelch an uns vorübergeht, denn seit einigen Tagen sinken die Werte im 
ganzen Land und es besteht die berechtigte Hoffnung, dass auch an den Schulen nach den Pfingstferien eine 
gewisse Normalität einkehrt. Hierüber möchten wir Sie im Folgenden informieren. 

2 Die Situation nach den Pfingstferien 2021 
Wie es konkret weitergehen soll, kann dem jüngsten MD-Schreiben vom 14.5.2021 entnommen werden. Da 
niemand die Entwicklung der Inzidenzzahlen sicher vorhersagen kann, bleibt hier eine gewisse Unsicherheit, 
aber wir gehen derzeit davon aus, dass nach den Pfingstferien die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis auf einen 
Wert von unter 50 gefallen sein wird. In diesem Fall würde uns das folgende Szenario erwarten: 

 

 Zunächst eine Woche Wechselunterricht 

Wir beginnen mit einer Woche Wechselunterricht, wobei Gruppe B in Präsenz an der Schule sein wird und 
Gruppe A im Fernlernmodus. So wird ein gewisser Puffer zu den Pfingstferien geschaffen (auch im Hinblick 
auf Risiken durch Urlauber). Zugleich ist dann die Zahl der Präsenztage beider Gruppen in etwa ausgeglichen. 

 

 Ab dem 14.6.2021 Vollunterricht 

Ab der zweiten Woche nach den Pfingstferien sollen dann wieder alle Schülerinnen und Schüler zurück in den 
Präsenzunterricht in der Schule kommen. Wir hoffen sehr, dass dieser Zustand bis zu den Sommerferien 
anhalten wird, zumal durch die bis dahin weiter fortschreitende Impfkampagne und die Möglichkeiten, in der 
wärmeren Jahreszeit vermehrt nach draußen auszuweichen, das Infektionsrisiko generell sinken wird. Aber 
klar ist auch, dass trotzdem die geltenden Regeln (Maske, Hygiene, Testung) weiterhin eingehalten werden 
müssen, um dazu beizutragen, dass die Pandemie nicht noch einmal außer Kontrolle gerät. 

 

 Sportunterricht für alle ab dem 21.6.2021 

Und in der dritten Woche nach den Ferien wird wahrscheinlich wieder Sportunterricht für alle möglich sein. 
(Zuvor ist die Sporthalle jedoch durch die Abschlussprüfungen der Werkrealschule blockiert.) 
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3 Sonstiges 
Zum Glück gibt es noch andere Themen außer Corona. Hier noch kurz ein paar sonstige Informationen: 

 

 Mündliches Abitur am 12./13.7.2021 

Die Schülerinnen und Schüler unseres aktuellen Abschlussjahrgangs durchlaufen in diesem Schuljahr als erste 
das neue Abiturformat. Damit verbunden ist eine wachsende Anzahl von mündlichen Prüfungen, die wir aus 
organisatorischen Gründen in diesem Jahr auf den 12.7. und 13.7.2021 verteilen müssen. Der Unterricht für 
die Stufen 5 bis 11 entfällt an diesen beiden Tagen, um die nötige Ruhe im Schulhaus zu gewährleisten und 
die für die Prüfungen benötigte Vielzahl an Räumen und Lehrkräften freizustellen.  

 

 Bücheraustausch 

Auch am Ende des laufenden Schuljahres werden die Schülerinnen bzw. Schüler ihre Bücher zunächst noch 
weiter behalten und mit in die Ferien nehmen. Der Bücheraustausch, in dessen Folge alle die Bücher für das 
kommende Schuljahr 2021/22 erhalten, erfolgt voraussichtlich im September. So ist sichergestellt, dass man 
(z.B. bei Inanspruchnahme von Lernangeboten) in den Ferien auf die bisherigen Bücher zurückgreifen kann. 

 

 Klassenfotos 

Die Klassen- bzw. Tutorenkursfotos sind fertig. – Die meisten Lehrkräfte sollten die Bilder bereits an ihre 
jeweilige Gruppe weitergereicht haben. 

 

 Neues von www.feg-sandhausen.de  

Auf unserer Homepage wurden in den letzten Wochen weitere Bausteine 
freigeschaltet. So finden Sie seit neuestem von der Startseite aus bzw. unter 
„Ansprechpartner/Sekretariat“ einen Link für Krankmeldungen, über den 

Sie unser Sekretariat bei seiner morgendlichen Routine entlasten können. Zudem ist es nun 
möglich, gezielt nach bestimmten Schlüsselbegriffen auf unserer Seite zu suchen oder diese 
quasi stöbernd zu erkunden, über die Verlinkung unserer Angebote von A bis Z. 

 

4 Danke! 
Zuletzt möchten wir uns noch einmal bei Ihnen allen und Ihren Kindern bedanken: für die Disziplin und das 
Durchhalten in diesen schwierigen Zeiten, aber auch für Ihr Verständnis für unsere Entscheidungen und dass 
es einfach nicht möglich ist, es immer allen gleichermaßen recht zu machen. Wir danken Ihnen ebenfalls für 
Ihre Kritik, welche Sie gerne weiterhin direkt an die Schulleitung zurückmelden können. Sie tragen damit dazu 
bei, dass wir auf Probleme aufmerksam werden und diese – sofern möglich – beseitigen können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und eine schöne unterrichtsfreie Zeit! 

Peter Schnitzler      Alexander Wüst 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiter) 

http://www.feg-sandhausen.de/
https://www.feg-sandhausen.de/krankmeldung
https://www.feg-sandhausen.de/suche
https://www.feg-sandhausen.de/a-z
https://www.feg-sandhausen.de/krankmeldung
https://www.feg-sandhausen.de/a-z
https://www.feg-sandhausen.de/suche

	1 Vorbemerkung
	2 Die Situation nach den Pfingstferien 2021
	2.1 Zunächst eine Woche Wechselunterricht
	2.2 Ab dem 14.6.2021 Vollunterricht
	2.3 Sportunterricht für alle ab dem 21.6.2021

	3 Sonstiges
	3.1 Mündliches Abitur am 12./13.7.2021
	3.2 Bücheraustausch
	3.3 Klassenfotos
	3.4 Neues von www.feg-sandhausen.de

	4 Danke!

