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Karlsruhe, 20.05.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
das aktuelle Schreiben des Ministeriums sieht für den Unterricht nach den Pfingstferien zwei Varianten vor (die dritte ist die Notbremse, aber von der gehen wir erst einmal nicht aus):
Bei einer Inzidenz unter 50 kehren wir in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Das
heißt alle Schüler*innen einer Klasse gehen in den Präsenzunterricht, das Abstandsgebot ist nicht
mehr einzuhalten.
Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 wird in den ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien
Wechselunterricht stattfinden (beginnend mit Gruppe A), ab der dritten Woche geht es dann in den
oben genannten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.
Die Öffnungsschritte werden durch das Gesundheitsamt bekannt gegeben (Einschränkungen: drei
Tage in Folge über dem Schwellenwert, Aufhebungen: fünf Tage in Folge unter dem Schwellenwert).
Praktischer Sportunterricht findet wieder statt, für die Klassen 5 - 10 allerdings ausschließlich im
Freien. Sportunterricht in den beiden Kursstufenjahren kann auch in der Halle stattfinden. Wichtig
sind hier Abstand und kontaktarmer Sport. Die Masken- und die Testpflicht bleiben unabhängig
von den Inzidenzwerten erhalten.
Für das OHG gilt folgende Regelung:


Wir informieren am letzten Ferienwochenende per Mail und Messenger, ob wir mit Wechsel- oder komplettem Präsenzunterricht beginnen. Bitte richtet euch / richten Sie sich auf
beide Möglichkeiten ein.



Die Mensa ist nach den Ferien wieder geöffnet.

Wir freuen uns, dass wir nach den Pfingstferien wieder die Chance auf einen Präsenzunterricht mit
den gesamten Klassen haben. Wir alle wissen, dass Präsenzunterricht wichtig ist und sollten deshalb
alles dafür tun, dass wir weiterhin aufeinander achtgeben. Also: Auch nach den Ferien gilt es, die
Maskenpflicht ernst zu nehmen und auf den Fluren und in den Pausen auf den Abstand zu achten.
Unsere Hygieneregeln gelten nach wie vor.
Euch und Ihnen allen schöne und erholsame Pfingstferien

Herzlichen Grüße
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch

