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Informationen zum Schulbetrieb ab dem 07.06.2021 (Info 2): 

Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,       02.06.2021 

 

die Entwicklung der Inzidenzzahlen verläuft sehr erfreulich, so dass ich mitten in den Pfingstferien gute 

Nachrichten habe: Vom Landratsamt Karlsruhe wurde am Sonntag, 30.05.2021 öffentlich bekannt gemacht, 

dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Karlsruhe den Schwellenwert von 50 an fünf Tagen in Folge 

unterschritten hat (48,8 am 26.05., 38,6 am 27.05., 37,1 am 28.05., 35,7 am 29.05. und 30,8 am 

30.05.2021). In den vergangenen Tagen lag die Inzidenz weiterhin stabil unter 50.  

 

Damit sind nun die Voraussetzungen für Szenario 2 des Elternbriefes vom 21.05.2021 erfüllt und wir werden 

ab Montag, 07.06.2021 zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren: Die 

Klassenteilungen und der Wechselunterricht werden aufgehoben, alle Schülerinnen und Schüler sind 

zeitgleich und gemeinsam in der Schule, der Mindestabstand zwischen Schüler/innen (1,5 m) braucht nicht 

mehr eingehalten zu werden, die anderen Hygienevorgaben gelten jedoch weiter: Maskenpflicht, Testpflicht 

(zwei Tests pro Woche), Lüftungskonzept, feste Pausenbereiche.  

 

Durch Korrekturtage für das Abitur wird es teilweise noch zu Stundenverlegungen und -ausfällen kommen. 

Bitte beachten Sie den teilweise geänderten Stundenplan, der spätestens ab Samstag über WebUntis 

zugänglich ist. Der Mensabetrieb wird in der ersten Woche nach den Pfingstferien voraussichtlich noch 

nicht aufgenommen werden können. Wir arbeiten an einem zügigen Wiederbeginn und werden Sie zeitnah 

informieren, wann es wieder losgeht. 

 

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. Schülerinnen und Schüler, die von der Präsenzpflicht befreit sind, 

müssen Klassenarbeiten und Tests in Präsenz mitschreiben. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin erholsame Pfingstferien und freue mich auf das Wiedersehen in der 

kommenden Woche. 

 

Herzliche Grüße 

 

Georg Leber, Oberstudiendirektor 

Leiter des Schönborn-Gymnasiums 


