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Sehr geehrte Eltern, 

hinter uns liegen seit der Osterpause nun 6 Wochen einer insgesamt ruhigen Phase des 
Wechselunterrichts: Die wöchentliche Testung der Schülerinnen und Schüler hat sich eingespielt, der 
Gruppenwechsel ist ebenfalls zur Routine geworden und der Betrieb läuft ruhig und konzentriert.  

Auch die Abiturprüfungen sind am kommenden Freitag abgeschlossen. Alle Abiturientinnen und 
Abiturienten waren ohne Weiteres bereit, sich vor den jeweiligen Prüfungen auf das Corona-Virus 
testen zu lassen und haben auf diese Weise ihr großes Verantwortungsbewusstsein für ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer unter Beweis gestellt. Ihnen gehört 
unser großer Respekt und unser Dank! 

Nach den Pfingstferien gelten die aktuellen Bestimmungen des Ministeriums: 

 
„Inzidenz unterhalb von 50 

Liegt die Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis unter 50, kehren alle Schularten in den Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen zurück. Das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten, die indirekte Testpflicht 
sowie die Maskenpflicht bleiben bestehen. Außerdem sind Tagesausflüge wieder zulässig, wohingegen 
mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen weiterhin untersagt bleiben. 
 
Inzidenz zwischen 50 und 100 

Liegt der Inzidenzwert zwischen 50 und 100, kehren die Grundschulen, Grundschulförderklassen sowie die 
Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Schulkindergärten zum 
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurück. Auch hier gilt bis zum Beginn der Pfingstferien: 
Dies ist eine Option, keine Verpflichtung. Für alle anderen Schularten bleibt es bis zum 11. Juni beim 
Wechselunterricht – mit der oben beschriebenen Aussicht auf mehr Präsenz nach den Ferien.“ 
 
Zum Sportunterricht wird wie folgt ausgeführt: 
 
„Liegt der maßgebliche lnzidenzwert unter 100, ist Sportunterricht im Freien sowie innerhalb des 
Klassenverbands möglich. Eine Durchmischung der Kohorten (Klassen) soll also ausgeschlossen werden. 
An allen weiterführenden Schulen findet der fachpraktische Sportunterricht bei einer Sieben-Tage-
lnzidenz zwischen 50 und 100 darüber hinaus ausschließlich kontaktarm statt.“ 
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Vereinfacht gesagt bedeutet das: Sportunterricht darf ausschließlich im Freien unter Beachtung der 
Mindestabstände und nicht klassenübergreifend stattfinden. Wie wir mit dem Sportunterricht im 
Einzelnen verfahren, wird den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig mitgeteilt. 
 

Derzeit entwickeln sich die Zahlen sehr positiv. Beim Fortschreiten dieser Entwicklung kann es sein, 
dass die Inzidenzwerte bereits in den nächsten Tagen unter die Marke 50 fallen. Sofern diese 
Entwicklung dann andauert, können wir davon ausgehen, dass wir ab Montag, den 07.06.2021 zum 
Regelbetrieb in der Schule übergehen können. Eine verlässliche Auskunft dazu kann ich Ihnen freilich 
heute noch nicht geben. Es wäre wirklich sehr wichtig und zugleich für alle eine große Entlastung, wenn 
wir wieder zum „normalen Betrieb“ übergehen könnten. Ich bitte Sie also sehr herzlich um etwas 
Geduld und den nötigen Optimismus! 

Hinsichtlich der Testungen gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Wie zu Beginn der Testungen können 
wir jetzt wieder Schülerinnen und Schüler mit Zungenabstrich-/Spucktests testen. Diese Tests sind 
leicht zu handhaben und wir sind der Stadt Kehl überaus dankbar, dass fortan diese Art der Tests zur 
Verfügung gestellt werden. 

Sofern wir wider Erwarten zum Wechselbetrieb gezwungen sind, muss der Wechsel im Unterschied zur 
aktuellen Praxis auf jeden Fall im wöchentlichen Rhythmus stattfinden. Hintergrund sind die Vorgaben 
zur Testung der Schülerinnen und Schüler, die das Bundesinfektionsschutzgesetz macht. 

Es ist selbstverständlich, dass wir Sie so bald wie möglich über den geplanten Schulbetrieb nach den 
Pfingstferien informieren. Bitte beachten Sie ggf. die Hinweise auf unserer Homepage. 

Vor uns liegen nun zwei Wochen der „Verschnaufpause“, die sich alle redlich verdient haben.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie die freien Tage zur Entspannung und Erholung nutzen können 
und freue mich sehr darauf, wenn wir nach den Ferien wieder im Normalbetrieb starten können. 

Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen! 

 

 

 

Kehl, am 19.05.2021   Dominikus Spinner. Schulleiter 

 

 

 


