ANNE-FRANK-REALSCHULE
- Schulleitung -

Ettlingen, 02.06.2021

Sehr geehrte Eltern,
heute freuen wir uns sehr, Ihnen diese guten Nachrichten schreiben zu können:
die Entwicklung der Inzidenzzahlen ging in den letzten Tagen sehr weit nach unten, was
für uns bedeutet, dass wir schon direkt ab nach den Ferien in den Regelbetrieb wechseln
dürfen!
Wichtig für Sie zu wissen:
-

-

-

-

-

Ab Montag, 07.06. kommen also alle unsere Schüler wieder gemäß Stundenplan
zur Schule. Die aktualisierten Stundenpläne für den Rest des Schuljahres werden
Ihre Kinder per Teams erhalten.
Wie wir schon vor den Ferien geschrieben haben, wird aber wegen der enormen
erforderlichen Prüfungsaufsichten zumindest an den Prüfungstagen der ersten
Woche (8. und 10. Juni) kein Unterricht stattfinden können. (Notbetreuung ist
möglich!) Für die schon angekündigten Prüfungstage der zweiten Woche werden
wir die Entwicklungen weiter abwarten und dann entscheiden, ob wir womöglich
zumindest für einzelne Klassenstufen Unterricht ermöglichen können. Darüber
werden wir Sie so bald wie möglich selbstverständlich wieder informieren.
Es gelten weiterhin natürlich unsere Hygieneverordnungen, Testpflicht und
Maskenpflicht. Schüler, die sich nicht testen lassen, dürfen leider weiterhin nicht
am Unterricht teilnehmen. Alle anwesenden Schüler, müssen zweimal pro Woche
getestet werden.
Um nicht gleich die volle Durchmischung aller Schüler zu haben, werden wir
zumindest in der ersten Woche nach den Ferien noch keinen Religionsunterricht
in gemischten Klassen anbieten. Wir werden das Ethik-Modell wie vor den
Weihnachtsferien nutzen. Sollten die Inzidenzzahlen stabil bleiben oder gar
weiter sinken, werden wir auch wieder zum regulären Religionsunterricht
zurückkehren.
Zumindest in der ersten Unterrichtswoche werden wir noch keine Lernzeit oder
AG der Ganztagesbetreuung anbieten können, möglicherweise wird es in der
zweiten Woche machbar sein – eine diesbezügliche Info wird an die betroffenen
Klassenstufen noch folgen.

Wir hoffen sehr, dass diese positiven Entwicklungen nun so weitergehen und dass wir
nun zumindest noch das Ende dieses verrückten Schuljahres im Regelbetrieb weitgehend
„normal“ weiterführen können.
Wir wünschen noch schöne restliche Ferientage und senden herzliche Grüße,
Christine Kirchgäßner

Claudia Rödiger
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