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Schulbetrieb für die Klassen 5 und 6 ab 15.03.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer fünften und sechsten Klassen,  

nach heutigem Stand dürfen wir die fünften und sechsten Klassen ab Montag wieder 
bei uns in der Schule begrüßen.  

Wir haben versucht, den regulären Stundenplan soweit wie möglich aufrecht-
zuerhalten, allerdings konnten wir dies aus organisatorischen Gründen nicht immer 
realisieren, zumal derzeit kein Sportunterricht in Präsenz stattfinden darf. Bitte 
beachten Sie deshalb unbedingt den angehängten Stundenplan, der so zunächst bis 
zu den Osterferien gilt. Wie immer bitten wir, regelmäßig auf dem Vertretungsplan 
nachzuschauen, ob es kurzfristige Änderungen gibt. 

Nach der geltenden Corona-Verordnung gilt eine Jahrgangsstufe als Kohorte, 
innerhalb derer keine Abstände gehalten werden müssen. Trotzdem haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, die einzelnen Klassen nicht zu durchmischen. Daher werden die 
Klassen im Religionsunterricht bzw. im Ethikunterricht nun im Klassenverband 
unterrichtet. Die Fachlehrkräfte, die evangelische bzw. katholische Religionslehre 
bzw. Ethik unterrichten, haben sich hier bereits abgesprochen und werden ein 
geeignetes Thema wählen. 

Die Fächer Französisch und Latein werden in den üblichen Gruppen unterrichtet – wir 
haben hier große Räume vorgesehen, so dass zwischen Schülern aus zwei 
unterschiedlichen Klassen entsprechende Abstände möglich sind. 

Bereits seit dieser Woche gibt es am ASG für unsere Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, sich selber mit Hilfe eines Schnelltests auf das Corona-Virus zu testen. 
Der uns zur Verfügung stehende Test wird auch „Nasenbohrer-Test“ genannt, hat 
keine Nebenwirkungen und ist sehr leicht anzuwenden. Weitere Informationen zu 
diesem Test finden Sie in unserem Elternbrief vom 08.03.2021. 

Unter Anleitung unserer Kollegin Frau Müller, die eine entsprechende Schulung 
absolviert hat, können wir diese Tests bereits am Montag auch in Klasse 5 und 6 
vorstellen und durchführen lassen. Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag die 
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angehängte Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben mit, wenn Sie 
befürworten, dass Ihr Kind unter Anleitung diesen Selbsttest durchführt.  

Hygienemaßnahmen: Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske bzw. einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Klassenzimmer und auf dem Schulgelände besteht weiterhin. 
Die bekannten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Beachten der 
Niesetikette und Quer- und Stoßlüften (alle zwanzig Minuten) sind nach wie vor zu 
beachten. Essen und Trinken im Klassenzimmer ist erlaubt. Die Maske darf auf dem 
Schulhof abgenommen werden, wenn ein Abstand von 1,50 m zu anderen Personen 
gewährleistet ist. Wir bitten unsere Schülerinnen und Schüler, vor der ersten Stunde 
zügig ihr Klassenzimmer aufzusuchen. 

Pausenregelung bis zu den Osterferien: Die fünften und sechsten Klassen dürfen 
sowohl in der ersten als auch in der zweiten großen Pause auf den Schulhof. In der 
ersten großen Pause ist die Schulhof-Hälfte mit Fahrradständern und 
Tischtennisplatten für die Fünfer reserviert. Die Schulhof-Hälfte mit dem Fußballplatz 
ist für die Sechstklässler vorgesehen. In der zweiten großen Pause ist es umgekehrt. 

Zeugnisse: Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, das unterschriebene Zeugnis in der 
nächsten Woche bei der Klassenlehrkraft abzugeben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem ASG 

 
 
 

Schulleiterin 


