
                                                                                                       

 

IGS Speyer, Fritz-Ober-Str. 3, 67346 Speyer 

 

 
 
 
 

      
Speyer, 07.05.2021 

                                

Informationsbrief  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Schon wieder ein Info-Brief vom Schulleiter! 
 
Diesen Gedanken werden viele von Ihnen/Euch beim Lesen der Überschrift gehabt haben. Ich 
gestehe, die Gesamtzahl der Briefe in diesem Schuljahr selbst nicht auf Anhieb nennen zu können 
und es ist völlig offen, wie viele noch folgen werden. 
Welche Alternative gibt es in der derzeitigen Lebensphase von uns allen? Bedauern, Jammern und 
schon gar nicht gegenseitige Vorwürfe können uns voranbringen. Nur ein beständiger, aktuell 
gehaltener Informationsfluss und eine offene, ehrliche Kommunikation können uns über diese von 
Wechseln bestimmte Zeit retten. Dabei bin ich mir selbstverständlich bewusst darüber, wie oft ich 
Ihre/Eure Erwartungen oder Forderungen mit meinen Informationen und vorgegebenen Regelungen 
nicht erfüllen konnte. Viele damit in den Familien und Freundeskreisen verbundene Probleme sind 
mir bekannt und leider allzu oft kaum mehr zu ertragen. Mir bleibt als Schulleiter bei der Flut an 
Vorschriften leider ganz wenig Handlungsspielraum. Aber die wenigen verbliebenen Möglichkeiten 
wollen wir nutzen, den Kopf möglichst hochzuhalten und uns nicht unterkriegen lassen. 
 
Ein positives Signal! 
 
Die sogenannten Abschlussjahrgänge 9, 10 und 12 können ab kommenden Montag (10. Mai) 
unabhängig vom Inzidenzwert die Schule wieder in kleinen Gruppen besuchen. Beginnend mit der 
A-Gruppe werden wir in der verkürzten Woche mit diesen Jahrgängen wieder mit dem 
Wechselunterricht in den bekannten Wochenrhythmus einsteigen. Es besteht für die eingeteilten 
Schülerinnen und Schüler dann Präsenzpflicht. 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich bald auch den restlichen Jahrgängen, den Zugang 
zum Präsenzunterricht mit Zustimmung des Ministeriums erlauben darf. Diese müssen gebunden an 
den Inzidenzwert von Speyer vorerst leider im Fernunterricht verbleiben. 
 
Einführung der Testpflicht! 
 
Erreicht werden soll dies u.a. durch die umfassende Einhaltung der neu eingeführten Testpflicht. Für 
die Jahrgangsstufen 9, 10, 12 werden die Selbsttests zunächst für Montag (10.5.) und  
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Mittwoch (12.5.) organisiert werden. Da sich alle Gremien unserer Schule (Schülervertretung, 
Schulelternbeirat, Personalrat, erweiterte Schulleitung) einmütig für die ausschließliche 
Selbsttestung in der Schule ausgesprochen haben, bleibt als Alternative nur die Vorlage eines 
zertifizierten Schnelltest-Ergebnisses  von einem Arzt oder einem entsprechenden Testzentrum, 
welches innerhalb der letzten 24 Stunden vor dem Unterrichtsbeginn ausgestellt worden sein muss. 
Ohne die regelmäßige Erfüllung der Testpflicht darf der Unterricht in der Schule an keinem Tag der 
Woche besucht werden. 
 
Wer wegen fehlender Testungen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen darf, „hat keinen Anspruch 
auf ein dem Präsenzunterricht vergleichbares Angebot“. Gleichwohl müssen „in Absprache mit den 
Lehrkräften alternative Formen von Leistungsnachweisen erbracht werden.“ 
(Zitate: Homepage des Bildungsministeriums) 
 
Ich verweise diesbezüglich nochmals auf die sehr eindeutigen Vorgaben des Ministeriums für 
Bildung vom 22.04.2021. Ausnahmeanträge - aus welchen Gründen auch immer – müssen seitens 
der Schulleitungen abgelehnt werden. Das Erscheinen in der Schule ist ausnahmslos als 
Teilnahmezustimmung zum Selbsttest zu werten! 
 
 
Ich grüße alle mit dem mir verbliebenen Optimismus, dass wir mit Testen und Impfen so bald als 
möglich zu einem regelmäßigen Schulbesuch zurückkehren können! 
 
R. Nauert 
 
 


