
 

 

 

 

 

 
 

Marburg, 04.05.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

erfreulicherweise haben sich die Coronazahlen so entwickelt, dass wir am Donnerstag, 06.05.21 wieder für 

alle Klassen in den Wechselunterricht gehen können. Dies freut uns besonders für unsere Jahrgangsstufen 

7 – 9, bei denen der Distanzunterricht nach nun vier Monaten enden wird. Für die Klassen 1 – 6 wird 

weiterhin die Notbetreuung angeboten. 

Für diesen „Neustart“ noch einige Informationen 

1. Der Wechselunterricht findet in einem täglichen Wechsel statt, die Einteilung erfolgt / erfolgte 

über die Klassenleitungen. Am Donnerstag beginnt Gruppe 2 / Gruppe B. 

 

2. Alle Schülerinnen und Schüler werden innerhalb einer Schulwoche zweimal zum Unterrichtsbeginn 

getestet. Dieser Test ist verpflichtend, ersatzweise kann ein Bürgertest von einem Testzentrum 

vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Um an diesem Test teilzunehmen, muss 

eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen, die Sie auf unserer Homepage und bei LANIS 

finden. Eltern, die nicht möchten, dass ihr Kind getestet wird, müssen ihr Kind vom 

Präsensunterricht abmelden, es darf nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen und wird im 

Distanzunterricht beschult (siehe auch Schreiben vom Kultusministerium vom 12.04.2021). 

 

3. Für die Jahrgänge 1 - 8 und 9R wird es am Donnerstag und Freitag in den jeweils ersten beiden 

Stunden Klassenlehrerunterricht geben. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dort eine 

Einweisung bzgl. Selbsttestungen und erhalten weitere Informationen zum Schulbetrieb im 

laufenden Schuljahr. Wir versuchen die Kinder wieder gut aufzunehmen. 

 

4. Auch wenn die Tendenz wieder in Richtung Normalität geht, haben wir diese aber noch lange 

nicht. Trotz Distanzunterricht werden der verpasste Unterricht und die damit verbundenen 

Kompetenzen in diesem Schuljahr nicht vollständig aufzuholen sein. Dies darf sich auch nicht in 

einem Arbeitenmarathon abbilden. In der Hoffnung, dass wir nicht mehr in den Distanzunterricht 

gehen, werden wir versuchen in den nächsten Schulwochen ein angemessenes Pensum an 

schriftlichen Arbeiten zu organisieren – die Klassen- und Fachleitungen informieren entsprechend. 

 
Wie immer, versuchen wir die neue Situation so gut es geht zu meistern, trotzdem kann es vereinzelt zu 

Unklarheiten kommen, die wir abarbeiten werden. 

 

Freundliche Grüße 

Gez. Simon, Schulleiter 


