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Informationen zum Schulbetrieb ab dem 07.06.2021 (Info 1) 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,       21.05.2021 

 

ich möchte Sie und Euch über den Stand der Planungen zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien 

informieren. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich zunächst auf die erste Woche nach den 

Pfingstferien (07.-11.06.2021). Angesichts sinkender Infektionszahlen hat die Landesregierung am 

14.05.2021 neue Regelungen veröffentlicht.1 Für den Schulbetrieb am Schönborn-Gymnasium sind – 

abhängig von der weiteren Entwicklung der Inzidenzwerte im Landkreis Karlsruhe – grundsätzlich zwei 

unterschiedliche Szenarien möglich: 

 

 Szenario 1 (Voraussetzung: Inzidenz im Landkreis Karlsruhe an fünf Tagen in Folge zwischen 50 

und 100) 

 

Der derzeit praktizierte Wechselunterricht wird nach den 

Pfingstferien unverändert fortgesetzt. Die Hygienevorgaben 

gelten ebenfalls unverändert weiter: Maskenpflicht, Mindest-

abstand (1,5 m), Testpflicht (zwei Tests pro Woche), feste 

Pausenbereiche, Lüftungskonzept.  

 

 Szenario 2 (Voraussetzung: Inzidenz im Landkreis Karlsruhe an fünf Tagen in Folge unter 50) 

 

Der Wechselunterricht wird beendet und wir kehren zum Präsenzunterricht unter Pandemie-

bedingungen zurück: Die Klassenteilungen werden aufgehoben, alle Schülerinnen und Schüler sind 

zeitgleich und gemeinsam in der Schule, der Mindestabstand (1,5 m) braucht nicht mehr eingehalten zu 

werden, die anderen Hygienevorgaben gelten jedoch weiter: Maskenpflicht, Testpflicht (zwei Tests pro 

Woche), Lüftungskonzept, feste Pausenbereiche. Falls dieses Szenario umgesetzt wird, soll auch der 

Betrieb der Mensa möglichst bald (d.h. voraussichtlich in der zweiten Woche nach den Pfingstferien) 

wieder aufgenommen werden. 

 

Ob wir am Montag, 07.06.2021 den Wechselunterricht (Szenario 1) noch fortsetzen müssen oder zum 

Präsenzunterricht für alle (Szenario 2) zurückkehren können, hängt maßgeblich von den Inzidenzen im 

Landkreis Karlsruhe in der zweiten Pfingstferienwoche ab. Die Entscheidung obliegt dabei nicht der 

Schulleitung, sondern wird vom Landratsamt für den gesamten Landkreis festgelegt werden. Sobald uns 

verbindliche Informationen vorliegen – dies dürfte allerdings erst gegen Ende der Pfingstferien der Fall sein 

–, werden wir diese auf unserer Homepage (www.sbg-bruchsal.de) veröffentlichen. 

 

Auch im letzten Abschnitt des Schuljahres besteht für die Schülerinnen und Schüler keine Präsenzpflicht. 

Die Eltern können weiterhin darüber entscheiden, ob die Schulpflicht ihres Kindes in Präsenz oder im 

Fernlernen erfüllt wird. Falls Ihr Kind weiterhin im Fernlernen verbleibt, bitten wir um eine (erneute!) 

Mitteilung per E-Mail an das Sekretariat (sekretariat@sbg-bruchsal.de). Schülerinnen und Schüler, die 

von der Präsenzpflicht befreit sind, müssen Klassenarbeiten und Tests in Präsenz mitschreiben. 

 

Die Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen für die 76 Abiturientinnen und Abiturienten – in 

diesem Jahr erstmals nach der neuen Abiturverordnung (AGVO) – hat reibungslos geklappt. Alle 

Schülerinnen und Schüler legten im Verlauf der vergangenen zweieinhalb Wochen in ihren drei gewählten  

                                                 
1 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-65034759/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-

KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021-05-14-MD%20Schreiben%20Schulbetrieb%20unter%20Pandemiebedingungen.pdf, veröffentlicht 

am 14.05.2021, zuletzt abgerufen am 21.05.2021 

  07.-11.06.2021 

Kl. 5-10 
Hälfte 1 Präsenzunterricht 

Hälfte 2 Fernunterricht 

Abschluss- 

klassen 

K1  Fernunterricht 

K2 Präsenzunterricht 

mailto:sekretariat@sbg-bruchsal.de)
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-65034759/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021-05-14-MD%20Schreiben%20Schulbetrieb%20unter%20Pandemiebedingungen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-65034759/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021-05-14-MD%20Schreiben%20Schulbetrieb%20unter%20Pandemiebedingungen.pdf
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Leistungsfächern jeweils eine schriftliche Prüfung ab. Die mündlichen Abiturprüfungen, bei denen die 

Abiturientinnen und Abiturienten in zwei weiteren Fächern Prüfungen ablegen, werden im Zeitraum 12.-

14.07.2021 stattfinden. 

 

Wir sind am Schönborn-Gymnasium weiterhin gut durch die Krise gekommen. Ich möchte mich bei Ihnen, 

sehr geehrte Eltern, und bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für das verantwortungsvolle Verhalten, 

insbesondere beim Mittragen der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen – in diesem Zusammenhang denke 

ich besonders an die zweimal pro Woche durchzuführenden Schnelltestungen – herzlich bedanken. 

 

Weitere und konkretere Informationen zum Schulbetrieb ab dem 07.06.2021 können Sie gegen Ende der 

Pfingstferien unserer Homepage entnehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Pfingstferien und grüße Sie herzlich aus dem Schönborn-

Gymnasium. 

 

Georg Leber, Oberstudiendirektor 

Leiter des Schönborn-Gymnasiums 


