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Stutensee, 15.04.2021
Liebe Eltern,
hier nun für Sie die Information über den weiteren Schulbetrieb ab Mo, 19.04.2021. Es hat nun lange
gedauert und ich danke für Ihre Geduld. Ich weiß, dass Sie auf diese Informationen händeringend
warten. Dem Schreiben des Ministeriums im Anhang entnehmen Sie die Grundlagen, auf denen wir
planen.
In den letzten Tagen fanden sehr viele Absprachen zwischen verschiedenen Gremien statt, um die
Situation hier vor Ort für unsere Schüler*innen so gut wie möglich zu gestalten und ihnen so viel
Unterricht wie möglich zuteil werden zu lassen. Durch die großzügige Unterstützung der Stadt mit
Tests werden wir ab Montag, 19.04.2021, in einen täglichen Wechselbetrieb gehen.
Die Schüler*innen der Gruppe B beginnen nach einem neuen Stundenplan, der ab heute, 14.00 Uhr
auf Moodle im Kursraum Deutsch einzusehen ist. Am Di, 20.04.2021, kommen die Schüler der
Gruppe A, dann wieder die der Gruppe B usw.
Die Gruppenzusammensetzungen finden Sie ebenfalls auf Moodle im Kursraum Deutsch - bitte
schauen Sie dort noch einmal nach - es kann in einigen Klassen zu Veränderungen gekommen sein.
Es besteht eine Testpflicht. Alle Schüler*innen testen sich jeweils zu Beginn Ihres Unterrichts unter
Anleitung der jeweiligen Fachlehrkraft selbst. Getestet darf nur der werden, der seine Einwilligungserklärung bis Mo, 19.04.21 abgegeben hat (per E-Mail, per Post, persönlich) oder diese an seinem
ersten Unterrichtstag bei der Lehrkraft abgeben kann.
Ab Montag gilt zusätzlich:
Wer einen schriftlichen Nachweis eines anderen Anbieters (Arzt, Testzentrum) über ein negatives
Testergebnis eines Schnelltests nach §4a der CoronaVO der Lehrkraft am Morgen vorzeigt und
dieses nicht älter als 48 Stunden ist, muss sich nicht in der Schule testen. Der Nachweis verbleibt bei
dem Schüler/der Schülerin und wird bei Gültigkeit ggf. am nächsten Morgen noch einmal vorgezeigt.
Ausgenommen von der Testpflicht sind ebenfalls Schüler*innen, die bereits an Corona erkrankt
waren und genesen sind, wenn Sie einen schriftlichen Nachweis über ein PCR-Testergebnis
vorzeigen, das nicht älter als 6 Monate ist.
Wer keine Einwilligungserklärung abgibt und keinen schriftlichen Nachweis über eine gültige Testung
vorlegen kann, kann sich nicht testen und darf nicht am Unterricht teilnehmen. Er wird umgehend
nach Hause geschickt.
Es besteht weiterhin, auch nach einem negativen Schnelltest, Maskenpflicht zum Tragen einer
medizinischen oder einer FFP2-Maske im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände.
Ausnahmen von der Testpflicht ergeben sich ebenfalls bei den Prüfungsklassen sowie bei der
verpflichtenden Teilnahme an Klassenarbeiten für Schüler*innen in „Nicht-Präsenz“:
Alle Schüler*innen, die keine Einwilligungserklärung abgegeben haben oder grundsätzlich wegen der
Pandemiesituation nicht am Unterricht teilnehmen (Präsenzpflicht ausgesetzt), aber eine Prüfung
oder Klassenarbeit schreiben, müssen exakt zum Zeitpunkt der Prüfung / Klassenarbeit erscheinen
und können ohne Testung teilnehmen. Diese Schüler*innen werden separiert und müssen dann ihre
Leistungsfeststellung vor Ort in der Schule erbringen. Die Anwesenheit zur Klassenarbeit ist Pflicht,
auch wenn Sie nicht getestet werden können.
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Zum Unterrichtsbeginn sind die Klassenzimmer und Fachräume über die verschiedenen
Eingänge zu betreten und so auch wieder zu verlassen:
+ Zimmer im Neubau - rechte Seite hinten - am Schulgebäude rechts vorbei über die Rampe =
Seiteneingang Neubau
+ Zimmer Technik / AES, 132, 145 und 140 sowie die Räume 177, 174, 179, 181 über den Zugang
links am Schulgebäude vorbei = Seiteneingang BK
+ Zimmer im Obergeschoss 274 - 281 sowie 170, 171, 172, 173 sowie der Musiksaal (148) über den Haupteingang vorne
Die große Pause wird, wenn es nicht regnet, in den einzelnen, bereits zugewiesenen Arealen
verbracht: Klasse 5 vor dem Haupteingang rund um das Klettergerüst - Klasse 6 in der Mitte des
Schulhofes - Klasse 7 im seitlichen Schulhof (Sportplatzseite) hinten bei der Küche, Klasse 8 im
mittleren Bereich des seitlichen Schulhofes, Klasse 9 im vorderen Bereich des seitlichen Schulhofes
(Höhe Basketballkorb) – die 10. Klassen halten sich in der Pause im Bereich zwischen Sporthalle und
Fahrradständer auf der Seite zum Haupteingang der Schule hin auf.
Bei Regen halten sich die Schüler*innen im Klassenzimmer auf. Sollte in der Lerngruppe
Nachmittagsunterricht sein, steht ein Klassenzimmer im oberen Stockwerk der Schule für jede
anwesende Klasse getrennt zur Verfügung, in dem sie sich aufhalten kann.
Die Mensa ist noch geschlossen - die Hausaufgabenbetreuung kann ebenfalls noch nicht
stattfinden.
Für den Gruppenteil, der durch den Wechselbetrieb im Fernlernlernunterricht ist und zu Hause
bleiben muss, werden für den Morgen Aufgaben in Moodle bereit gestellt, die am jeweiligen Morgen
bearbeitet werden. Die Aufgaben müssen am Abend nicht eingesendet werden, sondern zur
nächsten Unterrichtsstunde in Präsenz vollständig bearbeitet in die Schule mitgebracht werden.
Die Präsenzpflicht ist nach wie vor ausgesetzt. Sollte Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen, bitten
wir um eine Abmeldung vom Präsenzunterricht im Sekretariat (telefonisch, per E-Mail oder
postalisch). Diese Schüler*innen erhalten die am Morgen erarbeiteten Aufgaben Ihrer Gruppe aus
der Präsenz von den jeweiligen Lehrkräften in Moodle. Die bearbeiteten Inhalte werden von dem
Schüler/der Schülerin abends bis 20:00 Uhr an die jeweilige Fachkraft eingereicht.
Am Tag, an dem die Lerngruppe Ihres Kindes im Fernlernunterricht ist, müssen die für diesen Tag
bereit gestellten Aufgaben für diese Gruppe erledigt und im Falle Ihres Kindes bis abends 20:00 Uhr
eingereicht werden.
Für den Fall, dass Sie eine Betreuung Ihres Sohnes / Ihrer Tochter auf keine andere Weise
sicher stellen können, wird für Schüler*innen der Klassen 5 – 7, die nicht im Präsenzunterricht sind
eine Notbetreuung gemäß Ihres Stundenplans am Vormittag angeboten.
Vor dem erstmaligen Erscheinen ist eine Anmeldung nötig.
Die Anmeldung erfolgt entweder über den Schulträger Stadtverwaltung Stutensee: 07244-969131,
marco.schokatz@stutensee.de (Familienbüro) oder direkt über die Schule
07244-735230, ekrs@ekrs-stutensee.de
Mit freundlichen Grüßen

I. Steimer, Rektorin EKRS

S. Baum, Konrektor EKRS

