
 
 
 
 
 
 
 
       

16. Juni 2021 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

nachdem nun auch im Landkreis Kronach die Inzidenz erfreulich rückläufig ist 
und gleichzeitig nächste Woche die Reglung greift, dass nur bei einer Inzidenz 
von über 100 noch Unterricht mit Mindestabstand stattfinden muss, kann ich 
Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass ab nächster Woche alle 
Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht sind.  
Der Unterricht findet wieder in den zu Jahresbeginn zugewiesenen Räumen statt. 
 

Der Mindestabstand im Klassenzimmer bzw. Kursraum muss nicht mehr 
eingehalten werden. Trotzdem sollte man natürlich vorsichtig bleiben.  
Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen gilt nach wie vor.  
Gestern Abend teilte das Kultusministerium mit, dass außerhalb von Gebäuden 
keine Maske mehr getragen werden muss.  
 

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Inzidenzen ist sogar Sportunterricht 
in den Turnhallen bei aller gebotenen Vorsicht wieder ohne Maske möglich. 
 

Die Testpflicht besteht weiter. 
 

Auch wenn die Vorrückungsbestimmungen in diesem Jahr wieder sehr großzügig 
gehandhabt werden, wollen wir unseren Schülerinnen und Schüler so viele 
Chancen wie möglich bieten, ggf. im Distanzunterricht entstandene Lücken zu 
schließen. Aufgrund unserer in diesem Schuljahr extrem angespannten 
Personalsituation ist das nicht leicht. Für einige Jahrgangsstufen haben wir 
bereits ein Angebot gemacht. Erfreulicherweise haben sich auch drei erfahrene 
Lerntutorinnen bereiterklärt, bei Bedarf Übungs- und Wiederholungsstunden 
für einzelne Schülerinnen und Schüler oder Kleingruppen anzubieten. Abgedeckt 
würden die Fächer Latein, Englisch, Mathematik und Physik.  
Falls Sie Interesse haben, soll sich Ihr Sohn / Ihre Tochter im Sekretariat melden. 
Da der Freistaat in diesem Jahr Gelder zur Verfügung stellt, wäre dieser 
Zusatzunterricht ausnahmsweise kostenlos.  
 

Die Abiturientinnen und Abiturienten bitten dringend darum, dass alle,  
die Flaschen bestellt haben, um den Jahrgang zu unterstützen, umgehend den 
entsprechenden Betrag überweisen, wenn nicht schon geschehen. 
Alle nötigen Angaben finden Sie in Anlage 1 zum Elternbrief 27.  
Die Schülerinnen und Schüler der Q 12 möchten am Freitag die bestellten 
Flaschen ausgeben, können das aber nur tun, wenn die Flaschen bezahlt 
wurden. 
 

Bitte überweisen Sie außerdem, wenn noch nicht geschehen, den Betrag von 5 € 
für den Jahresbericht auf unser Schulkonto: 
 

BIC: BYLADEM1KUB 
IBAN: DE29 7715 0000 0240 5305 01 
Sparkasse Kulmbach-Kronach 
 

Geben Sie den Namen und die Klasse Ihres Sohnes / Ihrer Tochter an und den 
Betreff ‚Jahresbericht‘. 



 

Unser Mensa- und Pausenverkauf-Bezahlsystem ist umgestellt.  
Wenn Sie den alten (roten) Chip noch nicht abgegeben haben, lassen Sie auch 
diesen über Ihren Sohn / Ihre Tochter zurückgeben. Sie bekommen entweder 
das Pfand oder tauschen gegen den neuen Chip. 
 
In unserem Sekretariat können unsere Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Juli 
zum ermäßigten Preis von 1 € den Ferienpass des Kreisjugendrings Kronach 
beziehen, der vom 30.07. – 13.09.2021 Gültigkeit hat. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 

(R. Leive, OStDin)  
 
 


