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Karlsruhe, 18. Mai 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Pandemiezeiten sind bewegt und stellen uns alle immer wieder vor kleinere und größere Heraus-
forderungen. In der neuen Verordnung vom 13. Mai 2021 zum „Schulbetrieb unter Pandemiebestim-
mungen“ werden die Regelungen zur jeweiligen Inzidenz beschrieben. Bei einer Inzidenz zwischen 50 
und 100 können Grundschulen zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren. 
Dies wird für die Grundschule am Montag nach den Pfingstferien sein. 
  
Am 7. Juni 2021 kommen also alle Grundschüler*innen in die Präsenz zurück, wenn die Inzidenz zwi-
schen 50 und 100 bleibt. 
 
Es bleibt der momentane Stundenplan von 7:45 Uhr bis 12:10 Uhr mit der gleichen Kollegenbesetzung 
und den ausgewiesenen Fächern wie im Moment auch. 
 
Für alle Schüler der Grund- und Werkrealschule gibt es eine große Ausnahme!  
Am 8. Juni, 10. Juni und 15. Juni 2021 finden die Abschlussprüfungen für die 9. und 10. Klassen statt. 
Zum einen ist es das erste Mal, dass die Prüfungen für Klasse 9 und 10 an einem Tag stattfinden, zum 
andern fordern die Pandemiebedingungen, dass die Prüfungen in kleinen Gruppen durchgeführt wer-
den. Somit haben wir 10 Prüfungsgruppen. In dieser ganz besonderen Prüfungssituation kann der Un-
terricht in allen anderen Klassen nicht durchgeführt werden. D.h. konkret, dass für alle Klassen kein 
Unterricht und auch keine Betreuung stattfindet. Die Schüler*innen werden an diesen Tagen mit Auf-
gaben versorgt. 
 
Die Prüfungsbedingungen in der Pandemie fordern den Schüler*innen viel ab. Die Rahmenbedingun-
gen sollen und müssen Halt, Sicherheit und Struktur geben. Ich wünsche unseren Abschlussklassen 
eine gute und erfolgreiche Prüfung. 
 
Die Testungen finden in der Woche nach den Pfingstferien montags und mittwochs statt und in der 
darauffolgenden Woche montags und donnerstags. 
 
Ich freue mich alle Grundschulklassen - wenn möglich - ab dem 7. Juni 2021 in der Präsenz zu wissen. 
Die Werkrealschüler*innen bleiben bis zum 18. Juni 2021 im Wechselunterricht. Danach kommen sie 
je nach Inzidenzlage auch wieder an die Schule. 
 
Ich wünsche Ihnen heute noch eine ruhige Woche, schöne und erholsame Pfingstferien und uns allen 
einen guten Ausklang des Schuljahres. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Sylvia Schäfer 
Rektorin                         


