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 ______________________________________________________________________ 

Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, 

um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt ist (Mark Twain) 

______________________________________________________________________ 

 
Newsletter - Dernières nouvelles 

 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  
 
es ist geschafft! Unsere Schüler und Schülerinnen, die den Hauptschul- oder Realschulabschluss 
dieses Jahr machen, haben die schriftlichen Prüfungen hinter sich. Jetzt heißt es etwas Durchatmen 
und warten, bis die Ergebnisse vorliegen. Die Kollegen und Kolleginnen sind bereits fleißig am 
Korrigieren.  

Das Ende der Prüfungen bedeutet auch, dass nun alle Schüler und Schülerinnen beider Schularten 
täglich in die Schule kommen. Der Inzidenzwert ist nach wie vor niedrig, sodass der Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen hoffentlich bis zu den Sommerferien weitergeht. 

Welche Änderungen stehen an – beide Schularten? 

 
Sie haben es sicherlich mitbekommen. Die Maskenpflicht soll je nach Inzidenzwert gelockert werden. 
Die Verordnungen dazu werden noch kommen. Bei einen Inzidenzwert unter 35 ist geplant, dass auf 
dem Schulhof und im Unterricht keine Maske mehr getragen muss. Die Maske ist weiterhin im 
Schulgebäude zu tragen. Somit ist es unabhängig vom Vorliegen der Verordnung, dass die Kinder 
weiterhin eine Maske dabei haben müssen.  

 Das bedeutet konkret, dass die Maskenpflicht erst dann gelockert wird, wenn die 
Verordnungen den Schulen vorliegen.  

 Es bedeutet auch, dass bei einer Lockerung ein jeder / eine jede die Maske weiterhin im 
Unterricht tragen kann. 

 Das bedeutet auch, dass Sie dann, liebe Eltern und weitere Besucher der Schule, weiterhin 
die Maske im Gebäude tragen müssen.  

Testungen  

 
Die Testpflicht bleibt bestehen. 
Die Kinder der Grundschule werden unter Anleitung und Aufsicht der Lehrkräfte getestet. Die 
gesamte Struktur bleibt ansonsten wie bisher. 
 

Abschlussklassen feierliche Zeugnisübergabe 

 
Aufgrund der Corona-Vorgaben werden wir zwei Zeugnisübergaben anbieten. Eine für alle 
Hauptschulabschlussprüflinge und eine für die Realschulabschlussprüflinge. Weitere Informationen 
erhalten Sie in der nächsten Zeit über Ihr Kind oder die Klassenleitung. Es ist schade, aber so kann 
mehr als eine Begleitung eingeladen werden. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

Tanja Villinger                                und das gesamte Lehrerteam der SFS  

Gemeinschaftsschulrektorin               
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