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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie alle trotz Corona unbeschwerte Ostertage genießen konnten! Nun 

richtet sich der Blick wieder auf den Beginn des Unterrichts nach den Ferien. Gerne 

hätte ich Ihnen verkündet, dass aufgrund niedriger Inzidenzzahlen alle Schülerinnen 

und Schüler wieder jeden Tag in die Schule dürfen. Dem ist leider nicht so.  

 

Unterrichtsorganisation 

Daher gleicht das Unterrichtsangebot nach den Ferien weiterhin eher einem Puzzle. 

Wir unterscheiden zwischen Präsenzunterricht, Präsenzangeboten, Distanzlernen, 

Wechselunterricht, Home-Office und Beurlaubung vom Präsenzunterricht. Wie 

unterscheiden sich diese Puzzleteile?  

• Präsenzunterricht bedeutet, dass eine komplette Lerngruppe (Klasse oder 

Kurs) jeden Tag Unterricht nach Stundenplan hat und dabei zwar durch 

Masken, Lüften und Einhalten der Hygieneregeln für Sicherheit sorgt, nicht aber 

den üblichen Abstand von 1,5 m zu den Mitschülerinnen und Mitschülern der 

Lerngruppe einhalten kann.  

• Präsenzangebote richten sich auch an eine ganze Lerngruppe, verlaufen aber 

nicht unbedingt nach Stundenplan und zudem gilt es, durchgängig einen 

Abstand von mindestens einem Sitzplatz zwischen den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern einzuhalten.  

• Distanzlernen ist das Angebot, das nach unserem Konzept „Lernen in Distanz 

an der FPS“ durchgeführt wird. Dabei befinden sich alle Schülerinnen und 

Schüler zu Hause oder auf Nachfrage in Lernräumen der Schule.  

• Wechselunterricht bedeutet, dass alle Lerngruppen eines Jahrgangs in zwei 

Hälften aufgeteilt werden. Eine Hälfte davon, zum Beispiel die Gruppe B, hat 

Unterricht in Präsenz nach Stundenplan in der Schule und hält ebenfalls den 

Abstand von mindestens einem Sitzplatz ein. Die andere Hälfte (Gruppe A) 

befindet sich währenddessen im Home-Office und bearbeitet Aufgaben, die 

speziell dafür bereitgestellt wurden.  

• Sollten Sie sich aufgrund der Infektionslage dafür entscheiden, dass Ihr Kind 

von der Teilnahme am Präsenz- oder Wechselunterricht befreit werden soll 

(Antrag auf Beurlaubung von der Teilnahme am Präsenzunterricht gemäß 

Erlass vom 14. April auf der Grundlage von § 15 Schulgesetz), schicken Sie mir 



bitte umgehend eine entsprechende Mail. Die weitere Teilnahme am Unterricht 

erfolgt dann wie bei erkrankten Schülerinnen und Schülern in der Weise, dass 

Ihr Kind sich selbständig in WebUntis und durch Kontakte zu Mitschülerinnen 

und Mitschülern über den Fortgang des Unterrichts informiert, den Stoff 

eigenständig nacharbeitet und die dort eingetragenen Hausaufgaben erledigt.  

 

Bitte entnehmen Sie der Übersicht im Anhang, wann welche Lerngruppe auf welche 

Art und Weise unterrichtet werden wird. Weitere Details finden die Schülerinnen und 

Schüler wie bisher in WebUntis. 

 

Testungen 

Neu ist, dass sich ab Montag, d. 19.04.2021, niemand mehr länger in der Schule 

aufhalten darf, der nicht einen aktuellen (jünger als 72 Stunden) negativen 

Testnachweis vorlegen kann. Andersherum gesagt: Wir müssen alle Schülerinnen und 

Schüler umgehend nach Hause schicken, wenn sie diesen Testnachweis nicht 

vorlegen können. Auf welchen Wegen wird es möglich sein, den Testnachweis zu 

erbringen? 

1. Die Standardvariante wird sein, dass die Schülerinnen und Schüler zweimal 

pro Woche in der Schule einen sogenannten Selbsttest machen. Dabei wird 

die Schule sicherstellen, dass niemand stigmatisiert wird, auch nicht bei einem 

positiven Resultat. Das erreichen wir durch Aufklärung im Vorfeld und einen 

sensiblen Umgang mit der Testsituation. Vertraute Lehrkräfte werden den Test 

anleiten und das Ergebnis auslesen. Die Schülerinnen und Schüler werden 

also nicht 15 Minuten lang gespannt auf das Testplättchen starren. Im Falle 

eines positiven Ergebnisses zieht die durchführende Lehrkraft zur 

Unterstützung die Schulleitung hinzu und benachrichtigt umgehend die Eltern. 

Wichtig für diese Variante ist, dass Sie noch einmal (und nur noch dieses eine 

Mal) eine Einverständniserklärung ausfüllen müssen. Diese liegt nämlich in 

einer überarbeiteten Form vor. Sie finden das Formular im Anhang. Bitte 

erledigen Sie diesen formalen Akt sofort und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind 

das Formular am Montag oder am ersten Schultag in Präsenz bei sich haben 

wird. So erleichtern Sie uns die Arbeit sehr. Vielen Dank! 

2. Alternativ lassen Sie Ihr Kind zweimal pro Woche in einem Testzentrum oder 

beim Arzt oder in der Apotheke testen und geben ihm einen Nachweis über 

das negative Ergebnis mit in die Schule.  

3. Alternativ besorgen Sie auf eigene Kosten pro Woche zwei Schnelltests, 

führen die Tests zu Hause durch und bescheinigen ihrem Kind das negative 

Ergebnis durch eine sogenannte qualifizierte Selbstauskunft. Eine Vorlage 

dafür finden Sie im Anhang. Sollte das Ergebnis positiv sein, wenden Sie sich 

bitte umgehend an das Gesundheitsamt unter der Nummer 0800 200 66 22.  

 

 

 

 



 

Welchen Weg Sie wählen, bleibt vollkommen Ihnen überlassen. In jedem Fall muss 

Ihr Kind ein Dokument bei sich haben: Einverständniserklärung, Testnachweis 

oder Selbstauskunft. Wichtig ist nur, dass wir am ersten Schultag Ihres Kindes auf 

einem Weg sicherstellen können, dass ein aktueller Test mit negativem Ergebnis 

vorliegt.  

 

Ausblick 

Für den weiteren Verlauf des Schuljahres wünsche ich uns allen gute Gesundheit und 

einen nicht versiegenden Optimismus verbunden mit der Hoffnung auf bessere Zeiten 

ohne Corona.  

In den nächsten Wochen werden unsere Abiturientinnen und Abiturienten hoffentlich 

planmäßig weiterhin ihre Abiturprüfungen ablegen. Dafür wünsche ich starke Nerven, 

innere Ruhe und viel Erfolg! 

Für alle anderen Jahrgänge werden wir versuchen, in möglichst vielen Fächern 

zumindest eine Klassenarbeit oder einen Test schreiben zu lassen. Im Vordergrund 

wird aber stehen, den Lernstand zu erheben, die entstandenen Lücken zu füllen und 

die Basis für das neue Schuljahr zu legen. Niemand braucht unangemessenen 

Leistungsdruck zu befürchten. In den kommenden Monaten und Jahren wird es eine 

Daueraufgabe für alle Lehrkräfte sein, sensibel und rücksichtsvoll mit den durch 

Corona entstandenen Besonderheiten umzugehen.  

Das soll ruhig und umsichtig geschehen. Möge uns das gut gelingen! Da, wo es nicht 

auf Anhieb gelingen mag, suchen Sie bitte umgehend das Gespräch mit den 

Fachlehrkräften.  

 

Ihr 

 

Eckhard Kruse 

Schulleiter 

 

 

 


