
 

 

Mengen, den 20. Mai 2021 

Liebe Eltern und Schüler, 

vor den Pfingstferien möchte ich Sie über den voraussichtlichen weiteren Verlauf des Unterrichts ab 
Juni informieren. 

Wechselunterricht (Kl. 5-7 und 11-12) vom 7.-11.6. 
Zunächst werden wir für mindestens eine weitere Woche Wechselunterricht anbieten. Vom 7. bis 
11. Juni werden die Klassen 5 bis 7 vormittags an der Schule präsent sein und nachmittags zu Hause 
Fernlernunterricht bekommen. Der Stundenplan bleibt in dieser Woche wie gehabt und ist über 
NCloud und Untis einsehbar. 
Die Pläne für den Fernunterricht der Klassen 8 bis 10 werden wie gewohnt am Abend vorher bis 
19.00 Uhr eingestellt. 
Die beiden Abschlussklassen werden wir ganz regulär gemäß Stundenplan am Vor- und Nachmittag 
im Präsenzunterricht haben. 

Regelbetrieb bei weiter fallenden Inzidenzen 
Sollten die Infektionszahlen weiterhin sinken, so werden wir möglichst bald zum Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen übergehen. Das Abstandsgebot ist dann nicht mehr zwingend einzuhalten, 
die Test- und Maskenpflicht bleibt aber weiterhin bestehen. Auch „kontaktarmer“ Sportunterricht 
im Freien und im Klassenverband sowie Tagesausflüge werden dann wieder möglich sein.  
Wann es tatsächlich so weit sein wird, ist momentan noch nicht abzusehen. 

Klassenarbeiten und Tests 
In diesem Schuljahr wurde die Mindestanzahl der Klassenarbeiten in den Kernfächern  
(D, M, E, F, NwT) auf eine Klassenarbeit pro Halbjahr festgelegt. In den Nebenfächern gibt es keine 
Mindestanforderungen für schriftliche Leistungsfeststellungen. Mit der schrittweisen Rückkehr zum 
normalen Unterricht möchten wir wieder vermehrt Klassenarbeiten und Tests durchführen, um 
Klarheit zu bekommen, was in den letzten Wochen gelernt wurde. Auch für die Planung der 
Themen und Inhalte des nächsten Schuljahres sind diese Leistungsfeststellungen enorm wichtig. 
Eine Überforderung der Schülerinnen und Schüler möchten wir aber auf jeden Fall vermeiden. 
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter die Klassenarbeiten und Tests als allzu 
belastend empfindet, so bitte ich um Rückmeldung. 

Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage, beste Gesundheit und frohen Mut. 

StD Bien 
(Schuleiter) 


