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 ______________________________________________________________________ 

Beneide nicht den Adler, weil er fliegen kann,  

denn er kann nicht schwimmen  

wie ein Fisch. (aus Südamerika) 

______________________________________________________________________ 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  
 
überglücklich, dass wir Ihr Kind noch vor Pfingsten in der Schule haben durften, geht es nun in die 
Ferien.  

Das Strahlen der Kinder und auch unser Strahlen ist bestimmt bei Ihnen angekommen. Etliche Eltern 
haben sich dafür entschieden, den Präsenzunterricht auszusetzen und weiterhin den 
Fernlernunterricht in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es sicherlich individuelle gute Gründe, 
irritierend ist dennoch die große Anzahl der Kinder im Fernlernunterricht.  

Ich möchte an der Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht vorgesehen ist, dass bei 
gleichzeitiger Öffnung der Schule der Fernlernunterricht mit Videokonferenzen oder anderen sehr 
aufwändigen Unterrichtsmaterialien gestaltet wird. Das können wir nicht leisten. Natürlich stehen wir 
für Fragen zu den Lernpaketen (oder zum eingestellten Material in Moodle) zur Verfügung. 

Wir hoffen sehr, dass die Zahlen weiter sinken werden. Anbei erhalten Sie eine Übersicht, wie der 
Unterricht in den jeweiligen Schularten je nach Inzidenzwerten weiter gehen wird. Ich finde die 
Übersicht gelungen und möchte Ihnen dies gut lesbare Dokument nicht vorenthalten. 

 

Quelle: floriankarsten (twitter) 
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Grundschule  

 
Alle Kinder müssen zweimal in der Woche getestet werden. Dies gilt auch, wenn die zwei Tage direkt 
aufeinanderfolgen.  
Wir gehen nach Pfingsten davon aus, dass -bleiben die Zahlen weiterhin stabil niedrig –wir in den 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wechseln.  
Sie werden von uns in der letzten Ferienwoche per Mail informiert.  
Unterrichtsbeginn bei:  
 

 Regelbetrieb: alle nach Zeiten des bisherigen regulären Stundenplans Ihres Kindes 

 Wechselbetrieb: Gruppen 1 um 08.20 Uhr  Notbetreuung: alle um 07.30 Uhr 
 

WICHTIG! Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, sollte der Präsenzunterricht für Ihr Kind 
ausgesetzt werden. Es ist für unsere Organisation sehr wichtig, dass wir das rechtzeitig 
erfahren. 
 

Sekundarstufe   

 
Alle Kinder müssen zweimal in der Woche getestet werden. Dies gilt auch, wenn die zwei Tage direkt 
aufeinanderfolgen.  
Nach  den Ferien bleibt es für zwei Wochen beim  Wechselunterricht mit Abstandsgebot, sodass die 
Klassen 7 weiterhin in zwei Gruppen geteilt werden müssen.  
 
WICHTIG! Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, sollte der Präsenzunterricht für Ihr Kind 
ausgesetzt werden. Es ist für unsere Organisation sehr wichtig, dass wir das rechtzeitig 
erfahren. 
 

Auswirkungen Prüfungen auf den Unterricht der Klassen 5 bis 9 

Die Prüfungen für die Hauptschule und die Realschule finden in den ersten 14 Tagen nach den 
Pfingstferien statt.  
Aufgrund des sehr hohen Personaleinsatzes an den Prüfungstagen (4 Prüfungsräume mit jeweils 2 
Aufsichten plus Toilettenaufsichten) ist es uns nicht möglich, regulären Unterricht in den Klassen 5-9 
anzubieten. 
 
Darum haben ALLE Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe, an den Prüfungstagen 
Fernlernunterricht. 
An folgenden Tagen finden die Prüfungen statt:  
Di, 08.06   / Do, 10.06  / Di, 15.06 und Fr. 18.06            
 
Das sind die Tage mit Fernlernunterricht. An allen anderen Tagen findet Präsenzunterricht statt. 
 
WICHTIG: Klasse 7:  
Klasse 7 muss aufgrund der Gruppengröße geteilt werden.  
In der Woche vom 07.06 bis 1.06. kommt Gruppe 1 Montag und Freitag. Gruppe 2 am Mittwoch.  
In der Woche vom 14.06 bis 18.06 kommt Gruppe 1 Mittwoch und Gruppe 2 Montag und Donnerstag. 
 
An diesen Tagen finden KEINE Videokonferenzen statt. Die Schüler und Schülerinnen erhalten 
Aufgaben, die zu bearbeiten sind und an den Schultagen besprochen werden können.  
 
 
Herzliche Grüße 
 

Tanja Villinger                                und das gesamte Lehrerteam der SFS   

Gemeinschaftsschulrektorin               
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