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09.06.2021 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
endlich ist wieder ein bisschen mehr Leben im Haus! Gern hätten wir noch mehr 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig willkommen geheißen, aber das wird wohl 
erst ab dem 21. Juni möglich sein und das auch nur, wenn sich die Inzidenz 
wenigstens konsolidiert und nicht weiter wächst. Der Landkreis Kronach nahm 
gestern mit einer Inzidenz von 83,8 mit weitem Abstand den Spitzenplatz in 
Deutschland ein. Die Pandemie ist trotz aller Erfolge noch nicht vorbei. Die 
beigefügte Anlage fasst die Regelungen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 21.06.21 
zusammen. In der kommenden Woche (14.06. – 18.06.) wird noch einmal 
Wechselunterricht stattfinden.  
 
Bitte haben Sie vor dem oben geschilderten Hintergrund auch Verständnis dafür, 
dass wir dem Rat des Kultusministeriums folgend alle mehrtägigen 
Schülerfahrten abgesagt und auch geplante eintägige Exkursionen zugunsten 
des Unterrichts gestrichen haben.  
 
Da mich vereinzelt Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf 
Leistungsnachweise ansprechen, verweise ich auf den Elternbrief 27 vom 
12.05.21, in dem Sie kurz zusammengefasst alles Wesentliche dazu finden. 
 
In der Anlage zu diesem Brief finden Sie auch den Hinweis, dass Sie Ihre Kinder 
vom Präsenzunterricht beurlauben lassen können, wenn Sie Bedenken haben. 
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind zur Wahrnehmung der 
Distanzangebote verpflichtet, müssen ggf. zu einem gesonderten Termin zu 
Leistungsnachweisen erscheinen und sich selbstständig über den 
Unterrichtsfortgang informieren, wenn nach Wiedereinführung des 
Präsenzunterrichts ohne Mindestabstand Distanzunterrichtsangebote die 
Ausnahme sein werden. 
 
Wenn Schülerinnen oder Schüler, die nach aktuellem Notenstand nicht vorrücken 
dürften oder ein nicht hinreichend aussagekräftiges Notenbild aufweisen, vom 
Präsenzunterricht beurlaubt sind, können sie einzeln zu Ersatzprüfungen am 
Nachmittag einbestellt werden. 
 
Mittagessen 
 
Unser neues Mensa-Bezahlsystem KITAFINO aktiviert die automatische 
Bestellfunktion erst wieder am 13.06.21 für die Woche ab dem 21.06.21. In der 
Woche vom 14.06. – 18.06.21 wird das Haus Fischbachtal ein Angebot machen, 
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das bar bezahlt wird. In den Ganztagesklassen wird über die Klassenleitungen 
eine Liste für die Vorbestellung des gewählten Essens erstellt. Alle anderen 
Schülerinnen und Schüler können nächste Woche ohne Vorbestellung in der 
Mensa essen, sollten aber etwas flexibel sein, wenn das Wunschessen nicht 
mehr verfügbar ist. Auch im Pausenverkauf wird nächste Woche noch mit 
Bargeld bezahlt. 
Die beiden Ganztagesklassen essen in der Woche vom 14.06. – 18.06. 
ausnahmsweise erst nach der 6. Stunde und haben vorher Pause. 
 
Unter der Voraussetzung, dass ab dem 21. Juni die Inzidenz unter 100 ist, läuft 
auch unser Wahlunterricht (einschließlich der Module für die Jahrgangsstufen 
5 und 6) wieder an. Sollten Sie als Eltern Bedenken haben, Ihr Kind an einer 
Unterrichtsform teilnehmen zu lassen, die klassen- und ggf. 
jahrgangsstufenübergreifend ist, können wir auch nur für den Wahlunterricht 
beurlauben. Gleiches gilt für den offenen Ganztag, der bei Bedarf schon diese 
Woche angelaufen ist. Schüler*innen der gebundenen Ganztagsklassen 5a und 
6a nehmen an den Modulen verpflichtend teil.  
 
Selbsttests 
 
Manche der getesteten Schüler/innen möchten einen Nachweis über den 
negativen Test. Wir haben diese Woche auf Anfrage Nachweise ausgegeben. 
Mittlerweile gibt es die Vorlage für ein kleines ‚Testheft‘ vom Ministerium. Die 
Testhefte werden am Montag bzw. Dienstag nächste Woche ausgegeben. Ihr 
Sohn / Ihre Tochter hat dann eine Bestätigung über den negativen Test, den er / 
sie an anderer Stelle vorlegen kann. 
 
Von der Testpflicht befreit sind alle, die 
 

 ein negatives PCR- oder POC-Antigentestergebnis vorlegen können, das 
nicht älter als 24 Stunden ist und das von einem Leistungserbringer der 
Corona-Testverordnung überwacht wurde,  

 belegen können, dass sie vollständig geimpft sind und seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind, 

 mit Genesenennachweis belegen können, dass sie seit mindestens 28 
Tagen und höchstens 6 Monaten genesen sind 

 
Auch Genesene und Geimpfte dürfen natürlich keine Symptome einer COVID-
19-Erkrankung aufweisen. 
 
Offener Ganztag 
 
Ich habe mit Schreiben vom 17.05.2021 an die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 8 darum gebeten, bis spätestens 16. Juni 
das Interesse am offenen Ganztag im kommenden Schuljahr verbindlich zu 
bekunden. Ich weiß, dass Sie vermutlich im Moment genug anderes zu tun 
haben und das nächste Schuljahr noch in weiter Ferne zu sein scheint. Aber 
wenn wir nicht genügend Anmeldungen haben, kommt keine Gruppe zustande. 
Wenn der Bedarf nicht da ist, ist das kein Problem. Ärgerlich wäre jedoch, wenn 
Eltern im Herbst merken, dass sie durchaus Bedarf haben und dann wegen der 
Fristversäumnis keine Gruppe eingerichtet werden kann. Die Meldung an die 
Regierung erfolgt am 18. Juni. Es handelt sich also nicht um einen schulinternen 
Termin. Wenn Sie also davon ausgehen, dass Sie wahrscheinlich Bedarf haben, 
melden Sie sich vorsorglich an. 
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Der Förderunterricht Mathematik von Herrn Heimburger für die 
Jahrgangsstufen 5, 6 und 10 findet ab dem 14.06.21 in H 311 statt. Auf dem 
Rücklauf stand noch ein anderer Raum. Schülerinnen und Schüler, die an 
diesem Tag nicht ohnehin getestet werden, sollen bis spätestens 11 Uhr am 
14.06. telefonisch zum Test angemeldet werden, der dann eine halbe Stunde vor 
Beginn des Förderunterrichts stattfindet. Ab 28.06. – davon gehe ich jetzt einfach 
einmal aus – werden ja alle Schülerinnen und Schüler morgens getestet. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 

(R. Leive, OStDin) 
 
 


