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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach nur einer Woche Präsenzunterricht mit den vorgeschriebenen Selbsttestungen gilt ab 
Montag wieder Fernlernunterricht. Die neue gesetzliche Regelung, dass bei einer Inzidenz 
von 165 die Schulen wieder in den Fernlernunterricht gehen, greift nach Information der 
Stadt Mannheim ab nächster Woche für die Schulen in Mannheim. 
Alle Klassen werden also wieder nach Stundenplan von zuhause lernen und arbeiten. Die 
Lehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler über Sdui über die Aufgaben sowie 
angesetzte Videokonferenzen informieren. 
 
Für die Abschlussklassen 9c und 10a, 10b und 10c gilt diese Regelung nicht. 
Die Klasse 9c wird – wie in dieser Woche – in Klassenstärke im Musiksaal im A-Gebäude nach 
Stundenplan unterrichtet. 
Die 10. Klassen absolvieren am Montag und Dienstag ihre Prüfungen im Wahlpflichtfach.  Ab 
Mittwoch wird im Wechselbetrieb in halber Klassenstärke nach Stundenplan in Präsenz 
unterrichtet. Die Gruppeneinteilungen bleiben bestehen. In der kommenden Woche ist 
Gruppe 2 in der Schule und Gruppe 1 im Fernlernen zuhause.  
 
Für die Klassenstufen 5-7 wird es, ebenfalls wie bisher, eine Notbetreuung geben. Das 
Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage. Bei den bisher angemeldeten Kindern gehen 
wir auch weiterhin von der Teilnahme aus. Wenn Sie Ihr Kind von der Notbetreuung 
abmelden möchten, teilen Sie dies bitte der Schule mit. 
 
Wie schon in dieser Woche ist das Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses 
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sowie der Notbetreuung. Hier 
gelten die bekannten Vorgaben. Die Testungen finden weiterhin am Montag und am 
Mittwoch in der 1. Stunde statt. Das notwendige Einverständnisformular ist (für bisher noch 
nicht getestete Schüler/innen) auf der Homepage bzw. in Sdui veröffentlicht und liegt 
ausgedruckt in der Aula im B-Gebäude zum Mitnehmen aus. 
 
Ich hoffe sehr, dass die Inzidenz in Mannheim schnell sinkt und wir wieder zu einem 
Präsenzunterricht für alle Klassen kommen. Ich habe in dieser Woche von vielen 
Schülerinnen und Schülern gehört, dass sie froh waren, wieder in der Schule zu sein. Alle 
Klassen haben die Selbsttestung mit großer Ernsthaftigkeit vorgenommen, so dass 
anschließend ein geregelter Unterricht möglich war. Vielen Dank und ein großes Lob an 
euch, liebe Schülerinnen und Schüler und auch meine Lehrkräfte, die die Testungen 
einfühlsam angeleitet haben. Ich weiß, vielen Schülerinnen und Schüler und auch Eltern 
haben die Testungen Sorgen bereitet. Umso mehr freut es mich, dass alles gut gegangen ist. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
Lars Hoffmann  
Schulleiter 


