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Elternbrief rund um Corona 
(Update Nr. 11 vom 11.6.2021) 

 

1 Licht am Ende des Tunnels 
 

 Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle 

Glücklicherweise hat sich der rückläufige Trend bei den Infektionszahlen fortgeführt, so dass der Rückkehr in 
den vollen Präsenzbetrieb nichts mehr entgegensteht. Ab kommendem Montag, den 14.6.2021 sind wieder 
alle Klassen und Kurse in kompletter Stärke zurück an der Schule. Wir sind guter Dinge, dass dies bis zu Beginn 
der Sommerferien so bleiben wird, zumal durch die Impfkampagne und die Möglichkeiten, in der wärmeren 
Jahreszeit vermehrt nach draußen auszuweichen, das Infektionsrisiko generell sinken wird. 

 

 Hygieneregeln & Schnelltests 

Selbstverständlich müssen die aktuell geltenden Regeln (Maske, Hygiene, Testung) weiterhin eingehalten 
werden, um dazu beizutragen, dass die Pandemie nicht noch einmal außer Kontrolle gerät. 

 

 Testbescheinigungen 

Auf Wunsch kann man sich ein negatives Corona-Testergebnis von uns bescheinigen lassen. Dies kann z.B. 
sinnvoll sein, wenn man für die Teilnahme am Training im Sportverein ein solches benötigt und am selben Tag 
bereits morgens in der Schule getestet wurde. Das nötige Formular findet man vor dem Sekretariat oder hier 
als Download. Die Schülerinnen bzw. Schüler füllen dieses selbständig aus. Dabei muss der Name des 
eingesetzten Testpräparates eingetragen werden. Das ausgefüllte Formular kann auf Wunsch montags und 
mittwochs nach der Testung in der 2. großen Pause im Sekretariat unterschrieben und gestempelt werden. 

 

 Pausenregelung 

In den großen Pausen gibt es weiterhin zugeordnete Bereiche auf dem Hof. Das Schulgelände darf während 
der Unterrichtszeit nach wie vor nicht verlassen werden, Essen und Trinken sind nur im Freien gestattet. Das 
bleibt also alles so, wie es schon zuletzt gegolten hat. 

An Regentagen verbleiben die Klassen und Kurse in den Klassenzimmern oder begeben sich dorthin. Sollte ihr 
Raum nicht zur Verfügung stehen, weil dort über die 2. große Pause ein Kurs eine Doppelstunde hat, so halten 
sich die betroffenen Klassen auf dem Flur davor auf. Wir bitten jedoch darum, sich in so einer Situation 
möglichst ruhig zu verhalten, um den Unterricht im belegten Klassenzimmer nicht zu stören. 
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 Sportunterricht 

Spätestens ab der 3. Woche (d.h. ab dem 21.6.2021) wird wieder Sportunterricht für alle möglich sein. Zuvor 
ist die Sporthalle zwar durch die Abschlussprüfungen der Werkrealschule blockiert, nach Rücksprache mit der 
Sportlehrkraft findet ggf. aber sogar bereits kommende Woche (d.h. ab dem 14.6.2021) Sportunterricht statt. 

 

 Schulbäcker 

Auch die Verpflegungssituation normalisiert sich: Wir sind froh, mit der Bäckerei Breiter einen neuen Betreiber 
für unsere Mensa gefunden zu haben. Es wird künftig also wieder einen geregelten Bistrobetrieb geben. 

 

 Nachmittagsangebote & Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

Zu den Nachmittagsangeboten, insbesondere für jüngere Jahrgänge, haben uns einige Rückfragen erreicht. Es 
geht darum, was „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ in diesem Bereich heißt.  Das bedeutet, dass 
noch keine Angebote, die von Jugendlichen durchgeführt werden, stattfinden können, da diese von älteren 
Schülerinnen bzw. Schülern betreut werden und wir die Kohorten noch nicht mischen dürfen. Das betrifft die 
Mathe-AGs, das Unterstufentanztheater und die Hausaufgabenbetreuung für die Stufen 5 und 6. 

AGs, die von Lehrkräften oder externen Begleitern durchgeführt werden, können dagegen stattfinden (hierzu 
zählen z.B. das Unterstufentheater, die Handarbeit-AG, einige unserer Sport-AGs und die Umwelt-AG). Hierzu 
gibt es Aushänge am Whiteboard für die AGs (im Flur vorm Sekretariat). 

 

2 Aktion „Stadtradeln“ vom 12.6. bis 2.7.2021 
Auch dieses Jahr beteiligen wir uns mit einem Team bei der Aktion 
„Stadtradeln“ des Rhein-Neckar-Kreises. Unsere Umweltmentoren 
Lea (9c) und Philip (8a) rufen dazu auf, aktiv beim „Stadtradeln“ 
mitzumachen und sich in der Zeit vom 12.6. bis zum 2.7.2021 (und 
natürlich gerne darüber hinaus) vermehrt auf den Drahtesel zu 
schwingen, um den täglichen Weg zur Schule zu absolvieren. Das 
bringt nicht nur morgens Körper und Geist auf Trab und macht 
wach für den Schulalltag, sondern ist insbesondere eine großartige 
Aktion zum Schutz der Umwelt. – Weitere Infos zur Anmeldung 
können dieser Anleitung hier entnommen werden. 

 

3 Danke! 
Einmal mehr möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung bedanken. Falls Ihnen in den nächsten 
Wochen noch etwas auffallen sollte, das wir verbessern können, so 
zögern Sie bitte nicht, uns darauf aufmerksam zu machen. 

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

https://www.feg-sandhausen.de/fileadmin/Redaktion/Duene_Umweltschutz/2021/Anleitung_FEG-Stadtradeln_2021.pdf
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