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Liebe Eltern,  
 
die Inzidenz im Main- Tauber Kreis ist seit mehr als 5 Tagen nun stabil unter 100 geblieben. Wir freuen 
uns, dass sich die Lage insgesamt verbessert und dass deshalb nun erste Öffnungsschritte möglich werden. 
Ab Montag, 10.05., wird deshalb für alle Schülerinnen und Schüler wieder eingeschränkter 
Präsenzunterricht stattfinden. Es gilt weitestgehend der jetzige Stundenplan. Die Pläne werden Ihnen von 
den Mentoren zugeschickt.   
 
Die Testpflicht ist weiterhin gegeben, montags und mittwochs werden im bisherigen Rahmen Tests 
durchgeführt. Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass diese den Kindern kaum Schwierigkeiten 
bereiteten und problemlos durchgeführt werden können. Nach wie vor besteht Maskenpflicht, es sind 
medizinische Masken vorgeschrieben, FFP2 Masken sind dagegen keine Pflicht. Der Mindestabstand von 
1,5 Metern muss ebenso weiterhin eingehalten werden. Deshalb ist es notwendig, einzelne Klassen auf 
größere bzw. mehrere Räume zu verteilen. Die Raumeinteilung wird Ihnen wiederum das Mentorenteam 
zukommen lassen.   
 
Da die Lehrer nun in der Schule aufgrund des Mindestabstandes Gruppen betreuen müssen, die auf 2 
Räume aufgeteilt sind (eine Aufsicht ist jedoch gewährleistet), bedeutet dies, dass der Onlineunterricht 
nur eingeschränkt stattfinden kann. Nach wie vor werden die zu erledigenden Aufgaben online eingestellt, 
allerdings finden Videokonferenzen nur noch nach Bedarf statt. Wir empfehlen deshalb und aus 
pädagogischer Sicht nur in absoluten Ausnahmefällen vom Onlineunterricht Gebrauch zu machen. Wir 
raten bei niedriger Inzidenz (unter 100) dringend dazu, fortan den Präsenzunterricht zu besuchen, wenn 
dem gesundheitlichen Gründe nicht widersprechen. Sollte dennoch eine weitere Teilnahme (im Zeitraum 
bis zu den Sommerferien) am Onlineunterricht gewünscht sein, teilen Sie uns das bitte mit. Die 
Anwesenheit im Onlineunterricht wird stichprobenartig durch die Mentoren festgestellt. Auch hier besteht 
Schulpflicht. Wenn die Möglichkeit besteht, von der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel abzusehen, 
wären wir dankbar, wenn Sie einen Beitrag leisten könnten, diese zu entlasten.   
Sollte sich die Inzidenz wieder erhöhen (über 100), werden wir Sie rechtzeitig informieren und zum 
jetzigen Modell des Wechselunterrichts zurückkehren. Auch in diesem Fall gilt der jetzige Stundenplan. 

 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung in den vergangenen 
Wochen, für Ihr Durchhaltevermögen und für die Geduld, weil auch wir manchmal Informationen erst sehr 
spät weitergeben konnten. Gleichzeitig freuen wir uns, dass es nun endlich ein Licht am Ende des Tunnels 
zu geben scheint. Ich denke, es geht uns allen so, dass jeder Schritt zurück in die Normalität guttut.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Böhrer 
(Kom. Schulleiter) 
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