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Sehr geehrte Eltern, 
ich sende Ihnen im Anhang aktualisierte Hinweise des Ministeriums. Es ist damit zu rechnen, 
dass in der kommenden Woche eine neue Corona-Verordnung seitens der Landesregierung 
verabschiedet wird, die ggf. weitere Änderungen des Schulalltags zur Folge hat. 

1. Entsprechend der anhängenden Hinweise kann ab Montag, den 21.06.2021 auch an unserer 
Schule die Maskenpflicht im Freien sowie in den Unterrichtsräumen entfallen. Sie bleibt aber in 
den Gängen bestehen. Es ist mir in diesem Zusammenhang wichtig darauf hinzuweisen, dass es 
selbstverständlich nicht untersagt ist, weiterhin eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu 
tragen (s.auch: https://www.ortenaukreis.de/Informationen-zu-CORONA-Kreisimpfzentren/) 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf diese neuen Regelungen hin, achten Sie darauf,  

• dass Ihr Kind stets eine Maske mit sich führt und  
• besprechen Sie ggf. mit Ihrem Kind, ob es auch während der Unterrichtszeit bzw. im 

Freien weiterhin eine Maske tragen möchte/sollte. 

2. Wie Sie der Presse entnehmen konnten, plant das Kultusministerium auch in diesem Jahr die 
sog. Lernbrücke, die diejenigen Kinder unterstützen soll, die während der Fernunterrichtsphase 
Unterrichtsstoff nachholen oder entstandene Wissenslücken schließen sollten. "Vorbehaltlich der 
abschließenden politischen und finanziellen Entscheidungen" werden wir am Einstein-
Gymnasium voraussichtlich eine Lerngruppe für die Klassen 5 - 7 für das Fach Deutsch anbieten 
können. Aktuell sind die Klassenkonferenzen dabei, Kinder zu benennen, denen ggf. empfohlen 
wird, an der Lerngruppe teilzunehmen. Die entsprechenden Eltern werden im Lauf der 
kommenden Woche dann angeschrieben und sollten sich zeitnah entscheiden, ob sie das Angebot 
wahrnehmen wollen. Rückfragen in diesem Zusammenhang können Sie sehr gerne an die 
Schulleitung richten.  

3. Zwischenzeitlich sind auch beinahe alle schriftlichen Nachprüfungen des diesjährigen Abiturs 
abgeschlossen und ich gratuliere allen Abiturientinnen und Abiturienten zu ihrem ersten großen 
Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Schulabschluss. Demnächst findet die fachpraktische 
Prüfung für die Sportlerinnen und Sportler statt. Es folgend dann drei Tage, in denen die 
mündlichen Prüfungen zu absolvieren sind. Die neue Prüfungsverordnung schreibt ungleich mehr 
mündliche Prüfungen vor, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Auch die Formate der 
Prüfungen haben sich grundsätzlich geändert. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig drei 
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Schultage für die Prüfungen einzuplanen. Damit alle Prüfungen in diesem Zeitraum bewältigt 
werden können, werden zwei Tage, Montag 19.07. und Dienstag 20.07. für alle anderen Klassen 
unterrichtsfrei sein. Die "Restprüfungen" finden dann parallel zum Unterricht aller Klassen am 
21.07. statt. Ich bitte sehr herzlich um Ihr Verständnis! 

Tatsächlich sieht es aktuell so aus, als ob sich die Pandemiesituation entspannt und sich unser 
alltägliches Leben in großen Teilen wieder normalisieren kann. In diesem Zusammenhang 
bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen! 
Hinter uns liegen besondere Zeiten, die wir als Schulgemeinschaft aus meiner Sicht gut gemeistert 
haben. Ich bin sicher, dass es nun besonders wichtig ist, einerseits behutsam mit den Lockerungen 
umzugehen und weiterhin Vorsicht walten zu lassen und sich andererseits gegenseitig im 
Optimismus zu bestärken und sich vor allem die positiven Entwicklungen zu vergegenwärtigen. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen für Ihre Familien! 

 

 

Kehl, am 19.06.2021   Dominikus Spinner. Schulleiter 

 

 

 


