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Sehr geehrte Eltern,
es zeichnet sich aus schulischer Sicht eine weitere Zäsur in dieser besonderen Zeit ab: Ab kommendem
Montag, den 15.03.2021, können wir nun auch die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse wieder
in Präsenz unterrichten. Darüber freuen wir uns sehr! Mit diesem Schreiben bekommen Sie einige
wichtige Informationen.
Schulbetrieb ab dem 15.03.2021
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 werden ab Montag in allen Fächern in
Präsenz unterrichtet. Es gilt der aktuelle Stundenplan. Es besteht nach wie vor Maskenpflicht. Wir
empfehlen dringend das Tragen medizinischer oder FFP2 Masken!
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 werden ab Montag nach Stundenplan
unterrichtet. Der Nachmittagsunterricht findet nicht statt! Ausgenommen ist der Unterricht der
Streicherklasse.
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt ist. Eltern, deren Kinder nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, informieren das Sekretariat und die/den Klassenlehrer/in per
Telefon bzw. e-mail. Nicht am Präsenzunterricht teilnehmende Schülerinnen und Schüler werden mit
Aufgaben über moodle versorgt (Fernunterricht).
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 – 10 erhalten weiter Fernunterricht. Bitte rechnen
Sie damit, dass sich die Zahl der Videokonferenzen möglicherweise reduzieren wird, weil zahlreiche
Lehrer nun auch im Präsenzunterricht verpflichtet sind.
Bitte achten Sie dringend darauf, dass Ihr Kinde stets eine Maske mit sich führt! Schülerinnen und
Schüler, die keine Maske tragen, müssen die Schule wieder verlassen. Es gibt an der Schule keine
Möglichkeit, Masken zu erwerben. Wissend, dass Kinder unter 14 Jahren lediglich eine Alltagsmaske zu
tragen haben, werben wir dafür, dass auch die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6
medizinische oder FFP2 Masken tragen.
Bitte denken Sie zudem daran, dass Ihr Kind die Schule nur symptomfrei (Fieber, Schnupfen,
Halsschmerzen, Husten) besuchen darf!
Schließlich sollten Sie Ihr Kind darauf hinweisen, dass es während der Pausenzeiten unbedingt den
entsprechenden Abstand zu den Mitschülerinnen und Mitschülern halten sollte.

Einstein-Gymnasium · Vogesenallee 24 · 77694 Kehl · fon: 07851 9947-0 · fax: 07851 9947-29 · postmaster@einstein.og.schule-bw.de · www.egkehl.de

Ich muss in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen
ein Impfangebot für Sonntag, den 14.03.2021 bekommen hat. Erfahrungsgemäß treten bei rund 50%
der Geimpften für ein bis zwei Tage erhebliche körperliche Beeinträchtigungen auf, die ein geregeltes
Arbeiten tatsächlich verunmöglichen. U.U. ist also bereits in den ersten Tagen der bevorstehenden
Präsenzunterrichtsphase mit Unterrichtsausfall zu rechnen.
Notbetreuung
Ab dem 15.03.2021 ist die Notbetreuung ausschließlich für die Schülerinnen und Schülern der Klasse 7
geöffnet. Schülerinnen und Schüler, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, werden von 07.40 Uhr
bis 12.45 Uhr beaufsichtigt.
Testmöglichkeiten
Ich bin sehr froh, dass wir in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Kehl, Schülerinnen und Schülern
sowie Kolleginnen und Kollegen vorerst ein Testangebot pro Woche an der Schule machen können.
Freiwillige Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger aus der Elternschaft unserer
Schule werden am Montag, den 15.03.2021 in der Cafeteria Schülerinnen und Schüler, die das Angebot
wahrnehmen wollen, auf Corona testen. Die Testmöglichkeit besteht von 07.30 Uhr – 10.00 Uhr. Ich
darf Sie sehr herzlich ermuntern, dieses Angebot anzunehmen. Es gibt uns Sicherheit und die schnelle
Gewissheit über einen Krankheitsfall. Auf diese Weise können wir ggf. schnell reagieren und so eine
kurzfristige Schließung der Schule oder lange Quarantäne-Phasen verhindern.
Es ist selbstverständlich, dass die Teilnahme am Test freiwillig ist. Eltern, die möchten, dass Ihre Kinder
in der Schule getestet werden, senden die Einwilligungserklärung an:
coronatest@egkehl.de
In diesem Zusammenhang danke ich besonders Frau Binja Frick (Bildung, Soziales und Kultur) und Herrn
Viktor Liehr (Leiter Brand- und Bevölkerungsschutz) und schließlich Herr Oberbürgermeister Toni
Vetrano, die unserer Bitte um Hilfe unbürokratisch entsprochen haben und unsere Schulgemeinschaft
sehr entgegenkommend und großzügig unterstützen. Nach einem ersten Testlauf wird das Testangebot
auch den Schülerinnen und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen der Hebel-Werkrealschule
und der Tulla-Realschule offenstehen. Wir werden mittelfristig zudem Kolleginnen und Kollegen
schulen, die dann ebenfalls berechtigt sind, Corona-Tests an Schülerinnen und Schülern durchzuführen.
Klassenarbeiten in den Klassenstufen 7 - 10
Entsprechend der Corona-Verordnung müssen Klassenarbeiten in Präsenz geschrieben werden. Vor
diesem Hintergrund haben wir nun die Klassenarbeitsplanung begonnen. Einzelne Klassenarbeiten
sollen auch schon vor den Osterferien geschrieben werden, damit die Belastung der Schülerinnen und
Schüler nicht punktuell zu groß wird. Seien Sie versichert, dass die Kolleginnen und Kollegen die
Umstände des Fernunterrichts bei der Planung der Klassenarbeiten stets vor Augen haben!
Ich sende Ihnen nun allen sehr herzliche Grüße! Ich verbinde damit unbedingt die Hoffnung, dass der
bevorstehende weitere Schulstart ein erster Schritt ist, dem bald weitere folgen, sodass wir zeitnah
noch mehr Klassen wieder „zurück in der Schule“ begrüßen dürfen. Vor diesem Hintergrund bitte ich
Sie um Vorsicht und die bedingungslose Einhaltung der „Corona-Regularien“ sowie um vorbehaltlose
Teilnahme an unserem oder an anderen Testangeboten. Ihre Vernunft und Zurückhaltung sind
Garanten für niedere Coronazahlen und einen zunehmend „normalen Schulbetrieb“, den wir uns alle
so sehr wünschen. Herzlichen Dank!
Kehl, am 11.03.2021
Dominikus Spinner. Schulleiter

