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Liebe Eltern, 

seit einigen Tagen sind alle Klassen wieder im Wechselunterricht an die Stiftsschule zurückgekehrt, da 

wirft schon die nächste Veränderung ihre Schatten voraus. Das Schreiben unseres Kultusministers, 

welches Sie im Anhang erhalten, enthält zahlreiche Regelungen, die Auswirkungen auf den 

Schulbetrieb bis zu den Sommerferien haben. 

Bundesnotbremse 

Der vom RKI veröffentlichte Inzidenzwert für unseren Landkreis liegt am heutigen Feiertag zum dritten 

Mal in Folge unter 100. Da jedoch momentan nur Werktage im Hinblick auf den Inzidenzwert 

betrachtet werden, wird bei gleichbleibender Tendenz der Montag, 17.05.2021, auch nach 

Einschätzung des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf, der 5. Werktag mit einer Inzidenz von < 100 

sein. Demnach würde die „Bundesnotbremse“ außer Kraft treten und für den Schulbetrieb ab 

Mittwoch, 19.05.2021, die Stufe 1 der Landesverordnung (s. Anhang) gelten.  

Konkret bedeutet das für uns, dass wir damit rechnen können, dass ab Mittwoch die Klassen 5 und 6 

wieder im Präsenzunterricht beschult werden können. Diese werden dann im Modell des 

„eingeschränkten Regelbetriebs“, d.h. unter Einhaltung des Prinzips der konstanten Lerngruppe, 

beschult. Abstände entfallen damit im Klassenraum, nicht jedoch die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung. Auch die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. 

Sollte dann an 14 weiteren Kalendertagen (hier gelten dann auch Sonn- und Feiertage!) die Inzidenz 

unter 100 bleiben bzw. für fünf Kalendertage unter 50 sinken, so kehren am nächsten Tag alle Klassen 

der Schule in den Präsenzunterricht im Modell des „eingeschränkten Regelbetriebs zurück. Sollte also 

die Inzidenz konstant unter 100 bleiben, so wäre das nach dem Wortlaut der Veröffentlichung ab dem 

7. Juni der Fall.  

Testungen 

Die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler bilden einen Baustein für die Sicherheit des 

Schulbetriebs und werden deshalb auf jeden Fall weiterhin durchgeführt werden. 

Neu ist in diesem Zusammenhang, dass Personen, die zweimal geimpft sind, ab dem 15. Tag nach der 

Zweitimpfung bis auf weiteres von der Testpflicht befreit sind. Der Nachweis wird durch Vorlegen des 

Impfpasses geführt.  

Außerdem erhalten Personen, die ab dem 01.12.2020 an Corona erkrankt waren, voraussichtlich in der 

kommenden Woche eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes. Wird diese Bescheinigung in der 

Schule vorgelegt, so ist die Person ebenfalls bis 6 Monate nach dem Ende der Erkrankung von der 

Testpflicht befreit. 

Die in der Schule durchgeführten Tests berechtigen bei negativem Ergebnis zunächst nur zur 

Teilnahme am Präsenzunterricht. Wir haben verschiedene Anfragen erhalten, eine Bescheinigung 

eines negativen Tests für andere Bereiche auszustellen. Da es sich um einen Selbsttest handelt, gibt es 



diese Möglichkeit nicht. Sollte sich an der gegenwärtigen Situation diesbezüglich etwas ändern, 

werden wir Sie benachrichtigen. 

Klassenfahrten 

Im Schreiben des Kultusministers Prof. Dr. Alexander Lorz wird die Möglichkeit eröffnet, Schulfahrten 

ab dem 25. Mai innerhalb Deutschlands wieder durchzuführen. Die Regelung an der Stiftsschule, dass 

im Schuljahr 2020/21 keine Klassenfahrten stattfinden, bleibt jedoch weiterhin gültig. Dies halten wir 

aus infektiologischer Sicht immer noch für die richtige und sinnvolle Entscheidung. 

Leistungsbeurteilung und -bewertung 

Im angehängten Schreiben werden Details zur Leistungsbewertung und Leistungsbeurteilung für alle 

Schulen Hessens geregelt. Dass diese sich mit den an der Stiftsschule bereits bekanntgegebenen 

Regeln decken, ist erfreulich. 

Versetzungsentscheidungen 

In diesem Schuljahr wird es keine Regelversetzung geben. Die genauen Regelungen können Sie dem 

Schreiben, das im Anhang enthalten ist, entnehmen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und gesegneten Feiertag und ein erholsames verlängertes 

Wochenende. Neue Aufgaben erwarten uns auch wieder in der nächsten Woche, die wir nur 

gemeinsam bewältigen können. 

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 

Björn Mayr 

 


