Carl-Engler-Realschule
im Verbandsschulzentrum Hemsbach – Sulzbach – Laudenbach

Elterninfo zum Schulstart nach den Pfingstferien
Hemsbach, 04. Juni 2021

Liebe Eltern,
wir wollten Sie auf diesem Wege darüber informieren, dass wir ab Montag mit dem
„Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen“ starten werden. D. h. alle Schülerinnen und
Schüler sind wieder nach dem aktuellen Stundenplan in der Schule.
Da uns bisher keine zusätzlichen Änderungen zugegangen sind, bleibt es bei den Aussagen zu der
Verordnung des Landes zum Schulbetrieb vom 13.05.2021.
Konkret heißt das:
-

-

Das Abstandsgebot ist aufgehoben. Es dürfen wieder alle Schülerinnen und Schüler
gleichzeitig im Klassenzimmer unterrichtet werden.
Sportunterricht findet kontaktarm im Freien im Klassenverband statt. Alternativ können die
Schülerinnen und Schüler auch im Klassenzimmer unterrichtet werden.
Innerhalb einer Klassenstufe sind feste Gruppen (Kohorten) möglich. Die Wahlfächer,
Wahlpflichtfächer sowie Religion und Ethik können in der gewohnten Einteilung unterrichtet
werden.
Die Hausaufgabenbetreuung findet ab dem 14. Juni wieder statt.
In den kleinen Pausen sowie in der 10min-Pause bleiben die Schülerinnen und Schüler in
ihren Zimmern (abgesehen von notwendigen Raumwechseln).
In der großen Pause bekommen die Klassenstufen wieder einen Platz im Hof zugeteilt, um
die Vermischung mit anderen Stufen zu vermeiden.
Toilettengänge erfolgen weiterhin während den Stunden.
Die Masken- und Testpflicht bleibt vorerst bestehen.
Die Prüfungen der Abschlussklassen finden in ausreichend großen Räumen statt, sodass die
Prüflinge ihre Masken während der Prüfung zum Essen und Trinken abnehmen können.

Die Schülerinnen und Schüler werden von den Fachlehrkräften am Montag in der 1. Stunde zu den o.
g. Regeln nochmals informiert.
Die Abschlussprüfungen finden am 8., 10., 15. und 18. Juni statt. Aufgrund der Raum- und
Personalplanung kann es zu geringfügigen Ausfällen an diesen Tagen kommen.
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mit allen Schülerinnen und Schülern starten können und alle
wieder da sein dürfen. Bei der momentanen Entwicklung ist von weiteren Lockerungen im
Schulbetrieb auszugehen. Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
Herzliche Grüße
Bernd Wigand
(Schulleitung)
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