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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

wie bereits im letzten Elternbrief angedeutet, werden wir mit Inkrafttreten des neuen Bun-

desinfektionsschutzgesetzes unsere Schule ab Montag für die meisten Schülerinnen und Schü-

ler schließen müssen, auch wenn hierfür die Anordnung durch die Stadt Mannheim noch nicht 

vorliegt. Die dafür entscheidende Inzidenzzahl liegt in Mannheim seit Längerem deutlich über 

der entscheidenden Marke von 165. 

Wir bedauern dieses Hin und Her, da wir sehr gut wissen, wie stark dies die Entwicklung un-

serer Kinder negativ beeinflussen kann und wie schwierig die Organisation für die Familien 

zuhause ist. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, dass das leibliche Wohl aller an vorderster 

Stelle steht und setzen nicht zuletzt deshalb die Maßnahmen dieses Gesetzes vollumfänglich 

um. 

Das bedeutet für Sie und Ihre Kinder nach aktueller Sachlage nun konkret Folgendes: 

• Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 werden ab Mo., 26.04.2021, wieder 

aus der Ferne unterrichtet. Ausnahmen hiervon sind schriftliche Tests und Klassenar-

beiten, zu denen sie an die Schule in Präsenz gebeten werden. 

• Für die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von Kindern aus Klassenstufe 5-7, die in 

ihrem Beruf beide nachweislich unabkömmlich sind, besteht an unserer Schule ein 

Notbetreuungsangebot. Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, 

wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 

• Ausschließlich die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 (Klassenstufe 11) werden 

weiterhin in Präsenz unterrichtet. Es bleibt bei den dazu verpflichtenden Corona-Tests 

zweimal in der Woche für alle Beteiligten. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 (Klassenstufe 12) werden nächste Wo-

che in ihren Prüfungsfächern aus der Ferne unterrichtet, in den folgenden drei Wo-

chen bis zu den Pfingstferien finden die schriftlichen Abiturprüfungen in unserer 

Sporthalle statt. 

• Sowohl der Präsenz-, als auch der Fernunterricht findet nach dem jeweils aktuellen 

Stundenplan statt. Wichtig für den Fernunterricht sind unsere beiden Plattformen We-

buntis und moodle, mit denen wir uns alle inzwischen bestens auskennen. Den Eltern 

sei an dieser Stelle nochmals empfohlen, sich einen eigenen Zugang für Webuntis zu-

zulegen. 

Sehr gerne gäben wir Ihnen auch eine langfristige Perspektive zu unseren Unterrichtsplanun-

gen, denn auch Sie müssen berufliche Verpflichtungen mit Ihren familiären Herausforderun-

gen unter einen Hut bringen. Das unbeständige und nicht vorhersehbare Infektionsgeschehen 

lässt solche Aussagen nur leider nicht zu. Sobald sich die Unterrichtssituation ändert, werden 

wir uns umgehend wieder mit einem Elternbrief an Sie wenden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihnen alles Gute und viel Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


