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Informationsbrief zum Start nach den Osterferien  

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 

wie Ihnen / Euch in den verschiedenen Schreiben des Bildungsministeriums zu den Osterferien 

mitgeteilt wurde, wird es auf absehbare Zeit nach den Osterferien mit dem Wechselunterricht 
weitergehen. Zusätzlich soll an den Schulen in Kürze zweimal pro Woche die Möglichkeit zu 

freiwilligen Selbsttests angeboten werden. 
 

Nachdem uns heute Nachmittag eine weitere Verzögerung bei der Lieferung der Testkits angekündigt 
wurde, kann ich Ihnen/Euch leider noch keine Details bezüglich des Herstellers, der zur Verfügung 
stehenden Zahl und der Vorgehensweise mitteilen. 

 

Zur weiteren Minimierung der Infektionsgefahr in der Schule, aus organisatorischen Gründen und um 

die Menge an Verbrauchsmaterial sowie der durch den Test bedingten Unterrichtsausfälle zu 
halbieren, müssen wir ab der nächsten Woche den Wechselunterricht  verändern: 

Die A- bzw. B-Gruppen werden nicht mehr im täglichen sondern im wöchentlichen Wechsel am 
Präsenzunterricht teilnehmen können. 

 

Somit wird die A-Gruppe in der kommenden Woche (12.-16. April) im Präsenzunterricht in der Schule 

sein, die B-Gruppe muss die komplette Woche im Homeschooling bleiben und eigenverantwortlich die 

Aufgaben und Materialien parallel dazu bearbeiten. Die Woche darauf wird es genau umgekehrt sein. 

Diese Regelung soll vorerst bis zu den Pfingstferien gelten. 
 
Selbstverständlich haben wir bei unseren Beratungen nicht außer Acht gelassen, dass die auf den 
Forderungen des Bildungsministeriums basierende erneute Umstellung wiederum für Einige von 

Ihnen/Euch besondere Probleme mit sich bringen wird. Wir müssen aber bei jeder neuen Vorgabe aus 

Mainz darauf achten, dass die negativen Auswirkungen bei der Umsetzung vor Ort in der Summe 
möglichst gering gehalten werden. Ich bitte Sie/Euch also um Verständnis dafür, dass wir derzeit nur 
sehr eingeschränkt alle Ihre und unsere Wünsche zur Gestaltung des Unterrichtsgeschehens in unsere  
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Planungen einfließen lassen können. Ich kann nicht einmal Gewähr dafür übernehmen, wie lange wir 
mit dieser Vorausplanung auf dem richtigen Weg sein werden. 

 
Mit Ihrer/Eurer Einverständniserklärung für die Teilnahme an den Selbsttests in der Schule wird auf 
jeden Fall die positive Wirkung für das Pandemiegeschehen unterstützt! 
 
Voraussichtlich werden wir ab kommenden Mittwoch (14. April) mit den Probetests beginnen können. 

Zum Start der Testreihen werde ich nochmals einen Informationsbrief verschicken. 
 

 
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft Gesundheit und starke Nerven auf dem immer noch 

sehr schwierigen Weg! 
 

 
R. Nauert 

 


