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                                                                                                                                       04. Juni 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!                           
 

Ich hoffe, Sie hatten/ ihr hattet erholsame Ferien. 
 

Erfreulicherweise ist der 7-Tage-Inzidenzwert in ERH weiterhin niedrig und hat die Grenze 50 seit 
mehreren Tagen unterschritten.  
 

Das bedeutet, dass wir ab Montag, 07.06.21, die Schule für alle Jahrgangsstufen und alle 
Schüler*Innen im Präsenzunterricht ohne Mindestabstand beginnen. 
 

Wir kehren somit auch zum „alten“ Stundenplan zurück, da auch Sport- und Musikunterricht wieder 
in vollem Umfang unterrichtet werden wird. 
 

Neu ist ab dem 07.06.2021 die Verpflichtung für alle Schüler*Innen das Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich 
Unterrichtsraum), d.h. eine Stoffmaske ist nicht mehr ausreichend. 
 

Die Testpflicht bleibt erhalten – wir testen zweimal die Woche: montags und donnerstags. 
 

Die Schule kann ab Montag auf Wunsch Nachweise über negative Selbsttests ausstellen, die im 
privaten Bereich verwendet werden dürfen, wenn die Vorlage eines negativen Testergebnisses 
erforderlich ist. Man möchte hiermit Mehrfachtestungen vermeiden und etwas mehr Normalität für 
die Schüler*Innen im Alltag zurückgewinnen. 
 

Zum Umgang mit Krankheitssymptomen verweise ich auf das beigefügte Merkblatt des 

Kultusministeriums und bitte Sie, gerade jetzt nach den Ferien, wenn alle aus den unter-
schiedlichsten Teilen Deutschlands/ der Welt zurückkehren, Symptome mit erhöhtem Augenmerk 
zu beachten. 
 
 

Sobald der 7-Tage-Inzidenzwert in ERH drei Tage über 50 sein sollte, müssen wir in den 

Wechselbetrieb zurückkehren (Ausnahme: Klassen 9a, 9M und 10M). Sie erhalten dann jedoch 
zeitnah Bescheid.  

Alle Einzelheiten zum Stunden-/ Wochenplan für nächste Woche etc. erhalten Sie von den Klassen-
lehrkräften. 

Wir wünschen Ihnen und euch eine hoffentlich normal laufende letzte Etappe des Schuljahres 20/21 
und wünschen allen Abschlussschülerinnen und –schülern viel Erfolg bei den anstehenden 
Prüfungen in diesem so besonderen Jahr! 

 

Wir freuen uns auf ein bisschen mehr Normalität im  

Schulalltag. 

Herzliche Grüße im Namen des Kollegiums, 

gez. Susanne Stahl (Rektorin)  
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