
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 

39. Covid-19 Infobrief                                                     20.05.2021 

Liebe Eltern, 
 
im Anschluss an die Veröffentlichungen in der Presse informiere ich Sie heute über die neuen 
Regelungen zum Schulbetrieb ab Montag, dem 31.05. für die letzten 5 Wochen.  
 

1. Der vollständige Präsenzunterricht (ohne Wechselmodell) wird wieder aufgenommen. 
Ihre Kinder erhalten die geringfügig geänderten Stundenpläne in der kommenden Woche 
über die Klassenleitungen.  

2. Auch der gemeinsame Unterricht von Kindern verschiedener Klassen (z.B. CN und IF in 
Klasse 8/9) wird in Präsenz uneingeschränkt erteilt. 

3. Der Sportunterricht findet i.d.R. im Freien statt, wird aber bei widrigen 
Witterungsverhältnissen in der Sporthalle ohne intensive ausdauernde Belastungen 
erteilt.  

4. Auch Schwimmunterricht ist möglich. Kinder der Klassen 5 und 6 erhalten dazu 
gesonderte Informationen von den Sportlehrkräften.  

5. Die Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag wird wieder geöffnet. Die Eltern von 
Kindern der Klassen 5 und 6 werden von den Damen der Betreuung zeitnah 
angeschrieben werden. 

6. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich weiterhin 2 x wöchentlich selbst testen oder 
alternativ einen entsprechenden Nachweis eines Testzentrums mitbringen. 

7. Die Notwendigkeit zum Tragen einer medizinischen Maske besteht fort; die 
CoronaBetrVO lässt für Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 auch das Tragen einer 
Alltagsmaske zu, wenn eine medizinische Maske nicht passt.  

8. Abiturfeier am 18.06.: Das Ministerium wird uns hoffentlich bald über die konkreten 
Rahmenbedingungen informieren. Diese stehen leider noch aus. 

 

Da sich die Gewerkschaften und Verbände nun auch mit diesen Regelungen auseinandersetzen, 
ist es durchaus denkbar, dass es noch einmal „Nachjustierungen“ geben wird.  
 
Und noch eine sehr wichtige Information: Die aktuellen Hygienemaßnahmen bleiben 
uneingeschränkt bestehen: Händewaschen, AHA+L, Rechtsgehgebot, Pausen im Freien … 
 
Und schließlich noch eine sehr schöne Information: Das CaTho wird ab der kommenden Woche 
einen Verkauf im Freien über die CaTho Fenster anbieten. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder 
daran, dass immer dann gegessen und getrunken werden darf, wenn der Abstand von 2 Metern 
zu anderen Personen eingehalten wird.  
 
Und abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne Pfingsttage mit einigen Stunden 
onnenschein!    
 
Mit den besten Grüßen 

 
 


