
11.5.2021 

Liebe Eltern! 

Es ist endlich so weit: Am 17.5.2021 können alle täglich in die Schule zurückkehren.  

Wir freuen uns darauf, es wird, so hoffe ich, trotz der bekannten Maßnahmen und trotz der 

Einschränkungen in manchen Gegenständen (Musik, Sport, Werkunterricht) für uns alle 

eine Erleichterung sein.  

Sie finden hier die wichtigsten Informationen aus dem gestrigen Erlass des Ministeriums. 
• Schüler/innen testen sich vor Beginn des Präsenzunterrichts so, dass zwischen 

den Tests maximal ein Kalendertag liegt. 

• Es gelten weiterhin die schon mitgeteilten Hygienemaßnahmen. 

• Bewegung und Sport findet nach Möglichkeit im Freien statt. Der Unterricht er-
folgt in Sportbekleidung, außer das Umziehen kann nicht unter Einhaltung der 
Präventions- und Hygienemaßnahmen erfolgen.  

• Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- und Sportunterrichts im 

Freien oder in geschlossenen Räumen ist nicht erforderlich, kann aber bei Be-

darf angeordnet werden. 

• Im 2. Semester findet je Unterrichtsgegenstand max. eine Schularbeit statt. 

• Der Schwerpunkt der Leistungsfeststellungen liegt daher bei der Beurteilung 

der Mitarbeit. Hierbei sind kürzere schriftliche Feststellungen (z.B. „Stun-

denwiederholungen“) möglich, die zwar nicht durch Einzelnoten zu bewerten 

sind, sehr wohl aber durch Dokumentation einer positiven oder negativen Un-

terrichtsbeteiligung. 

• Dem Wunsch von Schülerinnen und Schülern, mündliche Prüfungen abzule-

gen, soll nach Möglichkeit nachgekommen werden. 

 

Wir bemühen uns intensiv, Ihre Kinder gut durch diese letzten Wochen zu begleiten und 

wir möchten damit beitragen, dass es erfolgreiche Abschlüsse geben wird.  

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir durch eine verantwortungsvolle Anwendung der 

bekannten Hygienemaßnahmen in den einzelnen Klassen bis zum Schulschluss in Prä-

senzunterricht bleiben können. Es liegt auch an uns! 

Im Wissen, dass die letzten Wochen und Monate für die meisten Familien in vielerlei Hin-

sicht eine enorme Herausforderung waren, wünsche ich uns allen, dass mit den neuen 

Möglichkeiten kleinere und größere Schritte in Richtung Gewohntes und Normalität mög-

lich sein werden. Danke für Ihre Geduld, Ihre Kooperationsbereitschaft und all die Bemü-

hungen der letzten Monate! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute! 

Martin Steiner und das LehrerInnenteam 


