
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sicherlich verfolgen Sie die Entwicklung der Inzidenzwerte genauso gespannt, wie wir in der 

Lehrerschaft und Schulverwaltung. Am heutigen Feiertag liegt der Inzidenzwert für den 

Landkreis Ansbach zum zweiten Mal unter 100. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend 

fortsetzt wird und wir deshalb ab kommenden Dienstag mit dem Wechselunterricht für die 

Jahrgangsstufen 5-9 beginnen können. (Anm.: der Montag ist der sogenannte Organisations-

tag, den Busunternehmen, Verwaltung, … benötigen; dies ist lt. Schulamt landkreisweit so 

geregelt). Am Montag, dem 17.05.2021 findet deshalb auf jeden Fall in den Jahrgangsstufen 

5-9 noch Online-Unterricht statt. 

Immer unter dem Vorbehalt, dass sich die Inzidenzwerte nicht wieder über die 100er-Grenze 

bewegen, gilt daher folgende Regelung: 

Wir beginnen am Dienstag mit der Gruppe 1, welche wir dann auch am Donnerstag in der 

Schule begrüßen dürfen. Die Gruppe 2 wird demzufolge am Mittwoch und Freitag 

Präsenzunterricht haben. 

Selbsttests: 

Dies bedeutet auch, dass sich die Schüler der Klassen 5-9 in der Schule am Beginn des 

Unterrichtstages selbst testen müssen. Nachdem die Testungen in den 10. Klassen in den 

vergangenen Wochen überraschend reibungslos verlaufen sind, sehen wir den Testungen in 

den Jahrgangsstufen 5-9 zuversichtlich entgegen. Die Schüler/innen wurden in den 

vergangenen Tagen in den Online-Sitzungen mit der Durchführung des Tests vertraut 

gemacht. 

Ihr Kind geht jeden Morgen zunächst in das Zimmer, welches der Klasse lt. Raumplan  

zugewiesen wurde. Das gilt auch bei geteilten Gruppen. Der Selbsttest wird von der Lehrkraft 

der 1. Stunde im Klassenverband verteilt, das benötigte Material wird durch die Schule zur 

Verfügung gestellt. Wir möchten Sie aber bitten, Ihrem Kind folgende Dinge mitzugeben:  

• 1 Wäscheklammer (damit kann man auf einfache Weise das Röhrchen mit der 

Pufferflüssigkeit aufrecht fixieren) 

• Desinfektionsmittel für die Hände und Taschentücher 

Für die kommende Woche gilt, dass der Selbsttest nur am Dienstag (Gruppe 1) bzw. 

Mittwoch (Gruppe 2) notwendig ist und dann für den jeweils zweiten Schultag (Gruppe 1 

Donnerstag bzw. Gruppe 2 Freitag) dieser Woche gültig ist.  

Für der Zeit nach den Pfingstferien greifen voraussichtlich die bundesweiten Regelungen, 

über welche wir Sie dann informieren, sobald sich abschätzen lässt, wie sich die Lage 

entwickelt.  

Die telefonische Erreichbarkeit der Eltern während der Schulzeit ist für einen reibungslosen 

Schulbetrieb grundsätzlich immer von Vorteil. An den Testtagen ist dies aber besonders 

erstrebenswert, insbesondere in der Zeit zwischen 08:00 und 09:00 Uhr. Im Fall eines 

positiven Testergebnisses ist es für Ihr Kind sehr wichtig, möglichst schnell von Ihnen 

abgeholt zu werden.  



Sollte Ihr Kind am Testtag nicht anwesend gewesen sein, erfolgt die Testung außerhalb des 

Klassenverbandes vor Beginn des Präsenz-Unterrichtstages im Nebenzimmer der Aula. 

Erinnern Sie Ihr Kind bitte nach einem Krankheitstag an diese Regelung. Das Gleiche gilt für 

Kinder, welche die Notbetreuung besuchen. 

Sollte ein Kind später zum Unterricht kommen (Arztbesuch o. ä.), muss es einen gültigen 

PCR-Test- oder ein gültiges POC-Antigen-Schnelltest-Ergebnis vorlegen, welches ein 

approbierter Arzt/Ärztin, eine Apotheke oder ein Testzentrum ausgestellt haben muss. 

Dies gilt auch, falls Ihr Kind keinen Selbsttest in der Schule durchführen, aber trotzdem den 

Unterricht besuchen soll.  

Notengebung: 

Vorweg möchten wir betonen, dass wir uns in erster Linie darauf freuen, Ihre Kinder wieder 

in der Schule begrüßen zu dürfen und somit soziale Kontakte in Präsenz miteinander pflegen 

zu können. Priorität hat für uns, die Schüler/innen wieder an einen Unterricht in gewohnter 

Form und an den Rhythmus von vormittäglichem Unterricht und nachmittäglicher Vor- und 

Nachbereitung heranzuführen. 

Wir nähern uns aber auch dem Schuljahresende und auch in diesem Jahr bekommen die 

Schüler/innen ein Jahreszeugnis, das auf Basis der festgestellten Leistungen, die während des 

Schuljahres erhoben wurden, ausgestellt wird.  

Wie Sie sicherlich auch schon aus den Medien erfahren haben, gilt bayernweit die Regelung, 

dass nach den Pfingstferien keine Schulaufgaben mehr geschrieben werden (mit Ausnahme 

der Schulaufgaben, deren Termine bereits bekannt waren, z. B. in der 10. Jahrgangsstufe). 

Aus diesem Grund werden in den verbleibenden Wochen nur noch kleine Leistungsnachweise 

in Form von Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, Unterrichtsbeiträgen oder praktischen 

Leistungsnachweisen durchgeführt. 

Schließung von coronabedingten Wissenslücken 

Die Planungen für das kommende Schuljahr sind schon in vollem Gang. Wir alle sind uns 

bewusst, dass es einer großen Kraftanstrengung bedürfen wird, die Lücken zu schließen, 

welche in den letzten Monaten durch die besonderen Rahmenbedingungen bei den 

Schülern/innen entstanden sind. Wir können aber erst dann verbindlich informieren, welche 

unserer Ideen zur Förderung und Intensivierung sich konkret durchführen lassen, wenn wir 

den finanziellen Rahmen zugesagt bekommen. Sobald hier belastbare und für unsere Schule 

spezifische Aussagen uns vorliegen, leiten wir daraus unsere Handlungsmöglichkeiten ab und 

stellen Ihnen das Konzept und die Angebote vor, welche sich daraus ergeben 

Elterngespräche 

Falls Sie mit einer Lehrkraft oder dem Klassleiter sprechen möchten, bitten wir Sie den 

entsprechenden Kollegen per ClaXss oder Mail zu kontaktieren. Mit dem Teams-Account 

Ihres Kindes können Sie dann mit dem Lehrer/der Lehrerin ein Online-Meeting durchführen. 

Freundliche Grüße 

Erwin Meermann, ZwRSK 

Stellvertretender Schulleiter 


