Kupferzell, den 09.06.2021
Sehr geehrte Eltern der Sekundarstufe,
die Inzidenz im Hohenlohekreis liegt nun unter 35. Das heißt für uns, dass wir mit dem
Wechselunterricht aufhören und zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren.
In der Primarstufe haben wir dies schon seit dem 07.06. gemacht. Nun ist die Sekundarstufe dran.
Folgendes Vorgehen:
Ab Montag, den 14.06. kommen alle Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht in die Schule.
In der ersten Woche bleibt, aufgrund der Prüfungen, der derzeitige Stundenplan gültig.
Das Abstandsgebot ist aufgehoben. Test- und Maskenpflicht bleiben erhalten. Schülerinnen und
Schüler, die eine Testbestätigung benötigen, müssen dies vor der Testung bei der Lehrkraft
anmelden. Wir stellen diese dann gerne aus. Das gilt allerdings nur für die Sekundarstufe, da sich die
Kinder hier in der Schule testen.
Ab Montag, den 21.06. findet in der Sekundarstufe zusätzlich Nachmittagsunterricht an zwei Tagen
pro Lerngruppe statt. Es gibt neue Stundenpläne für Lehrkräfte und Lerngruppen. Sportunterricht
findet wieder statt. Aufgrund des starken Personalmangels können wir keine 3 Nachmittage anbieten.
Dies ist mit dem Schulamt so abgesprochen.
Eine Notbetreuung findet ab dem 21.06. nicht mehr statt.
Es wird noch geklärt, ob die Mensa oder der Kiosk geöffnet werden kann. Wir informieren Sie dann
noch rechtzeitig.
Das Mittagsband kann nicht so stattfinden wie gewohnt, da die Jahrgänge nicht gemischt werden
dürfen. Wir versuchen die Mittagspause so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.
Wir sind sehr froh, dass wir alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht holen
dürfen. Klausuren und Lernnachweise werden nur in den Fällen geschrieben, wenn wir noch
unbedingt eine Bewertung benötigen. Uns ist es wichtiger, dass sich die Kinder und Jugendlichen
wieder an den Schulalltag gewöhnen. Deshalb achten wir mehr auf die sozialen und persönlichen
Komponenten.
Hoffen wir alle, dass wir dieses Schuljahr noch relativ normal beenden können und im nächsten
Schuljahr wieder so arbeiten können, wie wir es gewohnt sind.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und ihr Verständnis. Denke, wir haben diese Situation
gemeinsam recht gut hinbekommen, auch wenn alle, Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern,
zeitweise an die Belastungsgrenze gekommen sind.

Mit freundlichen Grüßen

M.Autenrieth, Rektor

