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ELTERNBRIEF ZU DEN SCHULISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN  

IN DEN KOMMENDEN WOCHEN 

 

      
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
mit der Verabschiedung der Erweiterung des Bundesinfektionsschutzgesetzes gestern erge-
ben sich eine Reihe von neuen Rahmenbedingungen für uns als Schule in den kommenden 
Wochen. 
 
Wir haben gestern umfangreiche Vorgaben erhalten, die wir nun in unseren schulischen Ab-
läufen umsetzen müssen. Ich möchte Ihnen heute vorab eine erste Information geben: 
 

 Der bestehende Wechselunterricht wird, falls die 7-Tagesinzidenzen weiterhin unter 
165 bleiben,  vorerst bis Pfingsten weitergeführt. In diesem Fall ändert sich vorerst 
nichts an der Abfolge von Präsenz- und Heimwoche. 

 
KW 16:         Montag, 19.04.2021 - Freitag, 23.04.2021            -              B-Gruppe 
KW 17:         Montag, 26.04.2021 - Freitag, 30.04.2021            -              A-Gruppe 
KW 18:         Montag, 03.05.2021 - Freitag, 07.05.2021            -              B-Gruppe 
KW 19:         Montag, 10.05.2021 - Freitag, 14.05.2021            -              A-Gruppe 
KW 20:         Montag, 17.05.2021 - Freitag, 21.05.2021            -              B-Gruppe 

 
Übersteigt die 7-Tagesindizidenz allerdings an drei aufeinander folgenden Tagen die 
165, so greift die folgende Regelung. 

 
 

 Die neue 165er Regelung sieht einen automatischen Wechsel in den Fernunterricht 
vor, wenn im entsprechenden Kreis (bei uns Bad Dürkheim) die 7-Tagesinzidenz an 3 
Tagen in Folge über 165 liegt. Aktuell liegt sie bei uns bei 136.  

 
In diesem Fall würden die Klassenstufen 5 – 8 und 11 in den Fernunterricht wechseln 
und wie im letzten Lockdown über IServ unterrichtet werden.  
Die Abschlussklassenstufen 9, 10 und 12 bleiben weiterhin im Wechselunterrichtsmo-
dell.    
 
Sollte ein solcher Fall eintreten, werden Sie von uns wie gewohnt informiert. 
 
Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen darüber, wie in diesem Fall 
mit dem Praktikum der 11. Klassen zu verfahren ist. 



Seite 2  

 
 

 Die Bundesregierung hat als weitere Sicherheitsmaßnahme für Schulen eine zwei-
mal wöchentliche Selbsttestpflicht für Schüler und Lehrer beschlossen.  
Genaue Informationen zu unseren Vorgaben finden Sie auf der Informationsseite der 
Landesregierung 
 
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente-schule/ 
 
Es ist nun unsere Aufgabe, diese Vorgabe bei uns sinnvoll umzusetzen. Einige der 
dazu notwendigen Schritte brauchen etwas Vorlauf. So sind z.B. auch die schuli-
schen Gremien in manche Entscheidungen einzubeziehen.  
Dies ist de facto bis zum kommenden Montag nicht möglich. Wir organisieren die 
neuen Vorgaben wie gewohnt sinnvoll und gut strukturiert und informieren Sie über 
die Details im Verlauf der kommenden Woche. 
Ich möchte Ihnen heute allerdings vorab schon einige Informationen geben: 
 

 Ab kommenden Montag sind alle in der Schule anwesenden Schüler verpflichtet, 
sich zweimal pro Woche selbst auf Corona zu testen. Es ist keine elterliche Er-
laubnis mehr notwendig. 

 In der kommenden Woche haben wir eine Übergangswoche, in der wir das beste-
hende und bewährte Konzept mit Unterstützung des DRK an die neuen Gegeben-
heiten anpassen. 

 Die A-Gruppe hat, wie schon die B-Gruppe, die Möglichkeit, sich an die Selbst-
tests und den Ablauf zu gewöhnen.  

 Wir bieten deshalb am Montag und Mittwoch freiwillige Selbsttests an. 

 Zusätzlich schaffen wir Kapazitäten, sodass jeder in der Schule anwesende Schü-
ler, der möchte, auch ohne schriftliche Erlaubnis der Eltern unbürokratisch mit ein-
steigen kann.  

 

 Ab 3.5. startet dann das verpflichtende Testsystem, über das ich Sie in der kom-
menden Woche nochmals im Detail informiere. 

 
Wie bei allen Entscheidungen der letzten Monate liegt unser Augenmerk auch hier 
wiederum auf folgenden Aspekten: 

 

 Der Schulbesuch soll für alle Beteiligten so sicher wie möglich sein. 

 Wir versuchen auch unter diesen Umständen so viel Unterricht wie möglich und 
so normal wie möglich zu organisieren. 

 Ihr Kind hat für uns Priorität und wird natürlich im Falle eines positiven Tests be-
treut und begleitet, bis wir es in Ihre Obhut geben.  

 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen vor dem Wochenende einige hilfreiche Informationen zur weiteren 
Organisation geben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
      
 
Markus Schlegel  
     Schulleiter 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente-schule/

