
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

10.03.2021 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
obwohl dies schon der 19. Elternbrief in diesem Schuljahr ist, haben Sie 
vergleichsweise lange nichts von mir gehört. Der letzte Brief liegt mehr als zwei 
Wochen zurück. 
 
Wenn Ihre Töchter und Söhne nicht gerade die Q 12 besuchen, fragen Sie sich 
wahrscheinlich, ob in der nächsten Woche endlich zumindest der 
Wechselunterricht starten kann. Das fragen wir uns auch. Und die Antwort 
werden wir vermutlich erst im Laufe des Freitagvormittags erhalten, wenn die 
Koordinationsgruppe am Landratsamt auf der Basis des aktuellen Inzidenzwertes 
entscheidet. Laut RKI (Robert Koch-Institut) liegt die 7-Tage-Inzidenz im 
Landkreis Kronach heute bei 149,8. Sie sinkt damit leicht, aber sehr langsam.  
 
Bitte überprüfen Sie am Freitag, den 12.03., am Nachmittag Ihre Maileingänge 
bzw. informieren Sie sich über unsere Homepage. Wir wären startklar und 
würden den Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5 mit 10 mit einer 
Klassenleitungsstunde beginnen, in der unter anderem die neue 
Pausenregelung erläutert wird, die ich im Folgenden kurz skizziere: 
 

 Die Jahrgangsstufen 5 mit 9 haben mit Beginn des Wechselunterrichts für 
alle, wie bei uns üblich, jeweils nach der 2. und der 4. Stunde eine 
15minütige Pause.  

 Die Jahrgangsstufen 10 mit 12 haben mit Beginn des Wechselunterrichts 
für alle zwischen der 3. und der 4. Stunde eine halbstündige Pause. 

 Sowohl für die bei trockenem Wetter verpflichtende Pause im Freien als 
auch für die Pausen im Haus bei Regenwetter werden eigene Bereiche 
ausgewiesen, die nur aus wichtigem Grund (z.B. Pausenverkauf, 
Toilettengang, Gang zum Sekretariat) verlassen werden. 

 Auch in den Pausen gilt die Abstandsregel. Die Masken dürfen 
natürlich für das Essen und Trinken abgenommen werden. Außerdem 
kann im Freien während der Pause eine Maskenpause in Anspruch 
genommen werden. Hier ist ganz besonders auf Abstände zu achten. 

 Auch während der 30minütigen Pause der Jahrgangsstufen 10 mit 12 darf 
das Schulgelände nicht verlassen werden. 

 
Es handelt sich um eine Übergangsregelung während der Corona-Zeit und nicht 
um eine generelle Änderung. Wir versprechen uns durch die verringerte 
Schülerzahl, die über die Fläche verteilt werden kann, eine weitere Reduzierung 
des Ansteckungsrisikos. Gerade die Fans leichter Bekleidung mögen daran 



denken, dass es im Frühjahr zwar trocken sein kann, aber trotzdem noch 
empfindlich kalt. Also bitte warme Jacken mitbringen! 
 
Da wir für die Q 12 alle großen Räume brauchen, werden im Wechselunterricht 
die Klassen 6b und 6c nicht ihre gewohnten Klassenzimmer, sondern H 312 (6b) 
und H 313 (6c) nützen. 
 
Es gilt nach wie vor für alle Schüler/innen, die keine ärztlich attestierte Befreiung 
von der Maskenpflicht haben, dass sie auf dem Schulgelände Masken tragen 
müssen. Dringend empfohlen werden medizinische Masken (sogenannte OP-
Masken). Sie sind nicht gleichzusetzen mit FFP2-Masken, die zwar getragen 
werden dürfen, aber nicht müssen.  
 
Wir bekommen heute Selbsttests für alle Lehrkräfte und alle Schüler/innen ab 
15 Jahre. Sie sind dafür gedacht, die Schule sicherer zu machen. Bei der Q 12 
haben wir bereits abgefragt, wer Selbsttests anwenden würde. Schüler/innen 
sollen sich einmal pro Woche möglichst in der Wochenmitte testen. Nähere 
Informationen zu den Selbsttests sind diesem Elternbrief beigefügt. Da die Q 12 
bereits Präsenzunterricht hat, werden die Tests nächste Woche in den 
Mathematikkursen ausgeteilt. Die Verteilung in den anderen Jahrgangsstufen 
erfolgt mit Beginn des Wechselunterrichts über die Klassen- bzw. Kursleitungen. 
Bitte kommen Sie nicht in die Schule, um Tests vorab abzuholen.  
 
Durch eine längere Erkrankung im Lehrerkollegium ist die ohnehin dünne 
Personaldecke weiter strapaziert. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen, die dazu beitragen, dass die betroffenen Klassen und 
Kurse dennoch qualifizierten Unterricht erhalten.  
 
Ich bin trotz allem zuversichtlich, dass es langsam aufwärts geht. Der 
Präsenzunterricht in der kompletten Q 12 verlief bislang reibungslos. Sowohl für 
die Q 11 als auch für die Q 12 hat das Ministerium Regelungen gefunden, die 
eine unverhältnismäßige Prüfungsdichte verhindern. Für die Jahrgangsstufen 5 
mit 10 hat nun auch die Lehrerkonferenz beschlossen, dass in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und den Fremdsprachen die Schulaufgabenzahl um eine 
reduziert wird. Wenn die Ankündigung des Kultusministeriums wahr gemacht 
wird, dass die im 1. Halbjahr nicht geschriebenen Schulaufgaben nicht 
nachgeschrieben werden müssen, wäre das ebenfalls hilfreich. In einem 
Schreiben des Kultusministeriums, das uns gestern erreichte, ist auf alle Fälle 
bereits festgelegt, dass im Wechselunterricht bis zu den Osterferien keine 
angekündigten schriftlichen Leistungsnachweise stattfinden dürfen.  
 
Als Anlage habe ich Ihnen ein Schreiben des Kultusministers an die Eltern 
beigefügt. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und danke meinem (teilweise neuen) 
Direktoratsteam für die hervorragende Unterstützung. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
(R. Leive, OStDin) 
 
 


