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Liebe Eltern und Schüler, 

die aktuellen Entwicklungen machen sich auch in der Planung des Schulbetriebs bemerkbar. 

Nach einer Woche der Rückkehr der Klassen 5 und 6 in kompletter Präsenz zeigt sich, dass 

nachgesteuert werden muss. Infolge steigender Infektionszahlen, vor allem auch in Mann-

heim, haben wir uns für eine Änderung des kontinuierlichen Präsenzunterrichts entschieden, 

auch wenn die Planungszeit für Sie und uns dafür sehr knapp bemessen ist: 

Ab dem kommenden Montag, 22.3.2021, werden die Klassen 5 und 6 im gestaffelten Präsenz-

unterricht beschult, was bedeutet, dass an jedem Tag nur die Hälfte der Klasse vor Ort nach 

Stundenplan unterrichtet wird, die andere Hälfte zu Hause mit Aufgaben beschäftigt ist. Bis 

zu den Osterferien wird ein täglicher Wechselrhythmus angesetzt; das Klassenlehrerteam wird 

die Einteilung vornehmen und den Kindern kommunizieren, so dass klargestellt ist, welche 

Kinder nächste Woche am Montag, Mittwoch und Freitag und welche Kinder am Dienstag und 

Donnerstag in die Schule dürfen. 

Im JGG-Kalender ist an jedem Tag abgebildet, welche der beiden Gruppen A oder B jeweils an 

der Schule in Präsenz ist. 

Wir sind uns bewusst, welche organisatorischen Herausforderungen die Familien dabei teil-

weise bewältigen müssen. Aber vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens se-

hen wir derzeit keine andere Alternative und bitte um Ihr Verständnis. 

Für die Klassenstufen 7 bis 10 bleibt es beim dauerhaften Fernunterricht, die Kursstufen K1 

und K2 wechseln sich im Präsenzunterricht weiterhin wie gehabt ab. 

Bei Klassenarbeiten müssen auch künftig alle Kinder einer Klasse persönlich in der Schule sein 

und erhalten gegebenenfalls ausreichend Zeit für die Hin- und Rückfahrt. Dies gilt auch für 

Kinder, die vom Präsenzunterricht befreit sind. Einzige Ausnahme bilden eine akute Krankheit 

oder eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes. 

In der nächsten Woche können nun auch die vorgemerkten Endgeräte über den Bücherkeller 

ausgegeben werden. Die auf der Wartelisten stehenden Familien wurden bereits benachrich-

tigt. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


