Unterrichtsbetrieb ab 03. Mai 2021
30.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ab kommendem Montag, 03. Mai
Reichsstadt-Gymnasium Folgendes:

2021

gilt

für

den

Unterrichtsbetrieb

am

Die 5. bis 10. Klassen werden weiterhin im Distanzunterricht beschult.
Die 11. Jahrgangsstufe wird komplett zum täglichen Präsenzunterricht in die Schule geholt.
(Bitte Vertretungsplan hinsichtlich etwaiger Raumänderungen beachten!)
Die 12. Jahrgangsstufe bleibt zu ihrem persönlichen Schutz im Hinblick auf die
Abiturprüfungen weiterhin im Distanzunterricht.
Ich bitte zu beachten, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht weiterhin nur mit negativem
Covid-19-Test möglich ist. In der kommenden Woche werden die Selbsttests für die Q11 am
Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils in der 1. Stunde, im Klassenzimmer durchgeführt.
Schüler/innen, die am Mittwoch und Freitag späteren Unterrichtsbeginn haben, werden
gebeten, jeweils um 09.00 Uhr einen Selbsttest im Eingangbereich des Neubaus
durchführen.
Auf Wunsch kann die Schule eine Bescheingung über einen durchgeführten negativen
Selbsttest ausstellen, die dann z. B. beim Besuch von Geschäften vorgelegt werden kann.
Für den Unterrichtsbetrieb gilt vorerst bis einschließlich 9. Mai 2021:
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 100 findet für die Jahrgangsstufen 5 bis 10
Distanzunterricht statt.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 findet für die Jahrgangsstufen 5 bis 10
Wechselunterricht statt.
Die Jahrgangsstufe 11 kommt unabhängig von der Inzidenz komplett zum täglichen
Präsenzunterricht in die Schule.
Die bisherige Stichtagsregelung, wonach allein der Inzidenzwert vom Freitag für den
Unterrichtsbetrieb in der gesamten Folgewoche maßgeblich war, wurde durch eine
komplexere Neuregelung ersetzt, die ich Ihnen kurz erklären möchte:

Die heutige (30.04.2021) Inzidenzzahl beträgt 150,6.
Wenn nun die Inzidenzzahl an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen sollte,
dann beginnt zwei Tage später der Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 10.
Sollte dann die Inzidenzzahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 liegen,
beginnt zwei Tage danach wieder der Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 10.
(Auch wenn Sie es mir vielleicht zutrauen, aber diese Regelung ist nicht von mir.)
Damit ist leider nicht ausgeschlossen, dass ein Wechsel zwischen den verschiedenen
Unterrichtsformen auch während der Unterrichtswoche erfolgt. Ich werde Sie und Euch in
einem solchen Fall baldmöglichst informieren.

Bitte merken Sie sich schließlich noch folgenden Termin vor:
Am Montag, 10.05.2021, findet von 17.00 - 19.00 Uhr ein allgemeiner Elternsprechtag statt.
Wir werden ihn online über unsere Kommunikationsplattform „Teams” durchführen.
Informationen zur Anmeldung und zum organisatorischen Ablauf erhalten Sie in Kürze.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach wie vor ist Schule unter Pandemiebedingungen für die gesamte Schulfamilie sehr
problematisch. Ich möchte Ihnen und Euch erneut meinen größten Respekt für all das
aussprechen, was zuhause für die Aufrechterhaltung unseres Unterrichtsbetriebs geleistet
wird.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr und Euer

