
Elternbrief zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien 2021 – Gymnasium 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
  
wie im Elternbrief zu Pfingsten angekündigt, melden wir uns nun gegen Ende der Pfingstferien noch 
einmal mit Hinweisen zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien. Das Wesentliche dabei pfeifen die 
Spatzen schon seit geraumer Zeit von den Dächern: Das Gesundheitsamt Offenburg hat bereits am 
31. Mai offiziell bekanntgemacht, dass im Ortenaukreis die Sieben-Tage-Inzidenz den 
Schwellenwert von 35 an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten hat. Für alle Schularten 
bedeutet das ab Montag, den 7. Juni, die Rückkehr zu einem »Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen ohne förmliches Abstandsgebot zu und zwischen den Schülerinnen und 
Schülern«. 
  
• Den aktuellen Stundenplan können Sie ab sofort online einsehen. Da wir planen, ab 

übernächster Woche für den Fachunterricht auch die zugehörigen Fachräume wieder verstärkt 
zu nutzen, ist ab dann zumindest im Blick auf die Räume noch mit weiteren Anpassungen zu 
rechnen. 

• Der bisherige Wechselunterricht wird damit also ab sofort beendet. (Damit sind voraussichtlich 
auch im Blick auf die anstehenden Leistungsmessungen weitere Entzerrungen möglich; die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die den Terminplan bisher bereits koordiniert haben, 
werden ihre Schülerinnen und Schüler hierbei auf dem Laufenden halten.) 

• Das förmliche Abstandsgebot ist auch in den Klassenzimmern nicht mehr einzuhalten. Allerdings 
soll ein Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden, soweit die 
örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Unterrichts dies zulassen; das 
Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern gilt jedoch nicht (von Ausnahmen abgesehen, zum 
Beispiel wenn in den Pausen im Pausenhof keine Maske getragen wird). 

• Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben aber bestehen. 
• Ebenso bleibt das Grundprinzip der weitestmöglichen Kohortentrennung nach wie vor bestehen: 

Das Abstandsgebot zu anderen Klassen oder Lerngruppen ist daher streng einzuhalten. 
• Die Schülerinnen und Schüler der 5.–8. Klasse werden deshalb wie bisher vor der 1. Stunde sowie 

vor den Unterrichtsstunden nach den Pausen von den jeweiligen Lehrkräften von den 
zugewiesenen Sammelplätzen auf dem Schulhof abgeholt und in ihr Klassenzimmer begleitet 
(siehe dazu den zugehörigen Übersichtsplan noch einmal anbei). 

• Auch der Ablauf der Testungen bleibt wie im Elternbrief vom 22. April erläutert im Wesentlichen 
gleich. 

• Für den Sportunterricht bedeutet der »Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen« Folgendes: 
o Der fachpraktische Unterricht im Fach Sport findet im Wesentlichen auf Basis der regulären 

Stundentafel statt. 
o Im Sportunterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstandsgebot zu den und 

zwischen den Schülerinnen und Schülern einer Gruppe, jedoch zu anderen Nutzern sowie zu 
Schülerinnen und Schülern anderer Sportgruppen oder Klassen. Insbesondere sind übliche 
Körperkontakte, beispielsweise in den Sportspielen oder beim Helfen und Sichern, erlaubt. 

• In jedem Fall hat auch die Mensa geöffnet, allerdings wegen der Realschulabschlussprüfungen in 
der Aula am Dienstag und Donnerstag der ersten Woche nach den Pfingstferien erst ab 13:00 
Uhr. Zudem bieten wir wie gewohnt einen Pausenverpflegung; der Verkauf erfolgt freilich wie 
bisher nur nach außen, zudem an den Realschulabschlussprüfungstagen in den ersten beiden 
Wochen nach den Pfingstferien nur an der oberen Ausgabestelle in der Verwaltung (sonst auch 
im Außenbereich der Mensa). 

• In der Presse wurde bereits von den anstehenden Erleichterungen bei der Nachweispflicht für 
Schülerinnen und Schüler im Vereinssport berichtet. Bislang mussten sie für jeden Besuch einen 
separaten Nachweis vorlegen. Künftig soll es nun jedoch ausreichend sein, dass Schülerinnen und 
Schüler einen von der Schule bescheinigten negativen Test vorlegen, den sie „auf Verlangen“ 
erhalten. Allerdings haben wir vom Kultusministerium leider erst heute um 18:13 Uhr weitere 

https://www.ortenaukreis.de/output/download.php?fid=3406.1367.1.PDF
https://stundenplan.hsl.schule/


Ausführungsbestimmungen und auch die zugehörige, ab Montag gültige neue Corona-
Verordnung Schule erhalten, die freilich ihrerseits erst weitere Fragen aufwerfen… Wir halten Sie 
(beziehungsweise Ihre Kinder) diesbezüglich aber auf dem Laufenden und melden uns wieder, 
sobald wir im Blick auf die konkreten Abläufe etwas Verlässliches sagen können – gehen aber 
aktuell noch davon aus, dass zumindest am kommenden Montag noch keine Bescheinigungen 
ausgestellt werden können. Angesichts dessen, dass wir aktuell unter einer Sieben-Tage-Inzidenz 
von 35 sind und damit für viele Situationen (wie die Außenbereiche von Gastronomie, 
Veranstaltungen und Einrichtungen wie z.B. Freibäder, aber auch für den Vereinssport im 
Außenbereich) die Testpflicht sowieso entfällt, dürfte das vermutlich zu verschmerzen sein. 

• Am Horizont ist inzwischen das Ende des Schuljahrs 2020/21 schon deutlich erkennbar. Die 
Fachschaft Sport hatte daher die wunderbare Idee zu einem gemeinsamen Abschluss-Event. 
Zusammen mit anderen Schulen wollen wir am bundesweiten Projekt »Held für die 
Welt« teilnehmen und damit Bildungsprojekte in Indien unterstützen. Nebenbei stärken wir 
unser Immunsystem und festigen das Wir-Gefühl unserer großen Heimschulgemeinschaft, 
welches in den letzten Monaten durch die pandemiebedingten Einschränkungen für uns alle 
deutlich zu wenig erlebbar wurde. Nähere Informationen dazu folgen demnächst! 

  
  
Alles wird gut! 
Diesen Zuruf hörte man vielerorten im Verlauf der Pandemie – er sollte wohl Mut machen und 
aufmuntern. Allerdings klingt er angesichts des schweren Leidens der Erkrankten, der vielen 
Todesopfer und der vielen Einschränkungen im täglichen Leben für uns alle in nicht wenigen Ohren 
oftmals recht schal, ja mittlerweile sogar abgedroschen und zuweilen reichlich unsensibel. 
Gleichwohl – es lohnt sich ein näherer Blick. Ja, es stimmt, es ist keineswegs alles gut. Das aber hatte 
zumindest die mittelalterliche Mystikerin Juliana von Norwich gewiss nicht im Sinn, als sie in einem 
Zeitalter, das unter der Geißel der Pest und anderer Epidemien litt, niederschrieb: „All shall be well, 
and all shall be well and all manner of thing shall be well.“ Denn es ist eine endzeitliche Perspektive, 
aus der dieser Mut machende Zuspruch erst seinen tieferen Sinn erhält. 
  

 
Nun ja, ob dieses Zitat wirklich Oscar Wilde zugeschrieben werden darf, ist mindestens umstritten. 
Das Gottvertrauen, das darin zum Ausdruck kommt, wünschen wir jedoch uns und Ihnen allen. 
Denn am Ende dürfen wir uns alle bei ihm geborgen wissen und allermindestens im Blick darauf gilt 
ganz gewiss: Alles wird gut! 
  
  
Vorläufig erfreuen wir uns aber gerne und schlicht am guten Wetter und an den 
Öffnungsperspektiven, die sich für die nächsten Wochen und für diesen Sommer abzeichnen! 
  
Herzliche Grüße 
Eberhard Pfister und Stefan Kohnert 
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