
 
 
 
 
 
 
 
       

4. Juni 2021 
 

 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
die Pfingstferien gehen zu Ende und Sie wollen natürlich wissen, wie es nun ab 
Montag weitergeht.  
 

 Da es der Landkreis Kronach in den letzten Tagen mit einer Inzidenz von 
80,9 leider wieder zurück in die Top 10 der Hotspots in Deutschland 
geschafft hat und wir definitiv nicht genug große Räume haben, um 
Präsenzunterricht für alle mit Einhaltung der Mindestabstände zu 
gewährleisten, findet nächste Woche (und vermutlich auch in der 
Folgewoche) für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 Wechselunterricht 
statt. Ob Ihr Kind zu Gruppe A gehört und am Montag anfängt oder zu 
Gruppe B, die am Dienstag anfängt, entnehmen Sie im Homeoffice Raum 
der Klasse Ihres Kindes der ‚Gruppeneinteilung Wechselunterricht‘ unter 
‚Wichtige allgemeine Informationen‘. Der Wechselunterricht findet im 
täglichen Wechsel statt, so dass nach zwei Wochen Wechselunterricht 
jeder Schüler die gleiche Anzahl von Präsenzstunden hat. Die jeweilige 
Distanzgruppe zu Hause nimmt entweder am gestreamten 
Präsenzunterricht teil oder wird anderweitig (z.B. über mebis) mit 
Aufgaben versorgt. Die Lehrkräfte informieren ihre Klassen über 
schul.cloud oder mebis.  

 Lediglich die Q 11 hat in entsprechend großen Räumen Präsenzunterricht 
mit Mindestabstand. Die Kurse, die bislang im Musiksaal stattfanden, 
mussten in andere Räume verlegt werden. Die Schüler*innen mögen sich 
über das DSB informieren. 

 Tests: Die Gruppe A testet sich am Montag und Mittwoch, die Gruppe B 
am Dienstag und Donnerstag jeweils in der 1. Stunde unter Aufsicht der 
Lehrkraft. Eine Bescheinigung für einen PCR- oder Antigen-Schnelltest, 
die nicht älter als 48 Stunden ist, wird anerkannt. Wer den Test 
verweigert, darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Solange es 
Distanzunterrichtsangebote gibt, sind diese wahrzunehmen, ansonsten 
obliegt es den Schüler/innen die Lücken selbstständig zu schließen. Die 
Q 11 testet sich am Montag und Mittwoch selbst. Es werden weiterhin die 
Tests der Firma Roche eingesetzt, da diese Schüler/innen im Umgang 
damit bereits vertraut sind. In den Jgst. 5 mit 10 kommen neue Tests der 
Firma Xiamen Boson Biotech zum Einsatz. Diese haben den großen 
Vorteil, dass sie einzeln verpackt sind. Auf der Seite des KM finden Sie 
das Erklärvideo sowie die Kurzanleitung:  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7259/boson-videos.html 
https://www.km.bayern.de/download/24914_Kurzanleitung_Selbsttest_tec
hnomed-BOSON.pdf 

 Die erste Woche wird für die Schüler/innen der Jgst. 5 mit 10 eine Woche 
des Ankommens sein. Der Montag bzw. der Dienstag beginnt deswegen 
jeweils mit zwei Klassenleiterstunden. Jedoch müssen sich die Lehrkräfte 
ab der zweiten Woche zügig ein Bild davon machen, welche Lücken ggf. 
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entstanden sind. Kleine Leistungsnachweise sind grundsätzlich 
möglich. Vor allem müssen natürlich diejenigen Schüler/innen damit 
rechnen, die auf der Basis des aktuellen Notenbilds nicht vorrücken 
dürften. Ich habe in den Ferien alle betroffenen Eltern per Post informiert 
und bin zuversichtlich, dass in den meisten Fällen – entsprechende 
Anstrengungsbereitschaft vorausgesetzt – das Vorrücken noch erreicht 
werden kann. 

 Da die Nachfrage nach der Notbetreuung in den Jgst. 5 und 6 nicht sehr 
groß war, sind wir zuversichtlich, dass wir die wenigen Schüler/innen, die 
im Wechselunterricht eine Notbetreuung an den Tagen brauchen, an 
denen sie nicht in der Präsenzgruppe wären, der Präsenzgruppe 
zuordnen können. Bei einer Umfrage in der Notbetreuung vor den Ferien 
waren die Schüler/innen überzeugt, dass sie an ihren Distanztagen zu 
Hause betreut werden können. Falls dem nicht so ist, melden Sie sich 
bitte unbedingt noch im Laufe des Montags. 

 
Während der Ferien hat sich herausgestellt, dass weitere Lehrkräfte nicht 
verfügbar sind. Im Wesentlichen übernehmen Stammlehrkräfte Teile des 
Präsenzunterrichts zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben und erteilen für die 
Stunden, die sie nicht selbst übernehmen können, Arbeitsaufträge, die entweder 
in der Schule unter Betreuung einer Fachlehrkraft erledigt werden oder im 
fachlich betreuten Distanzunterricht. Das Kollegium fängt hier viel auf, weil es 
praktisch unmöglich ist, fachlich qualifiziertes Personal zusätzlich zu akquirieren. 
In einem Fall hatten wir jedoch Glück, so dass wir in Kürze vor allem den 
Schüler/innen, die aktuell nicht vorrücken dürften, in zwei Fächern ein 
Zusatzangebot machen können. 
 
Folgende Klassen sind von Veränderungen betroffen: 
 

 6a Geschichte  Dr. Pratelidis 

 6c Geschichte  Dr. Pratelidis 

 7a Mathematik  Herr Klatte 

 7b Mathematik  Herr Heinlein 

 7b Geschichte  Frau Zeuß 

 8b Geschichte  Herr Schwiete 

 8c Geschichte  Herr Schwiete 

 9a Deutsch  Frau Breitenbach 

 10a Geografie  Herr Umbreit 

 10c Wirtschaft/Recht  Frau Durynek 

 10d Wirtschaft/Recht  Frau Durynek 
 
 
Und jetzt freuen wir uns erst einmal riesig auf Ihre Kinder nächste Woche und 
hoffen, dass spätestens in der 3. Woche nach Pfingstferien alle Schüler/innen an 
jedem Tag in der Schule sein können. Dann soll eine Inzidenz von unter 100 
ausreichend sein. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 

(R. Leive, OStDin) 
 
Anlage: Informationen zur Oskar-Karl-Forster-Stiftung 


