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Amöneburg, 02.06.2021 

 

Mit voller Kraft in die letzten Wochen des Schuljahres! 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab kommendem Montag können wir wieder (fast) normal unterrichten, wie wir es vor längerer Zeit 
gewohnt waren: Alle Schülerinnen und Schüler können wieder gleichzeitig die Schule besuchen und 
wieder in ihre alten Klassenräume einziehen! Für E2 und Q2 gibt es (mal wieder) einen neuen 
Raumplan. 

Fast normal bedeutet, dass es immer noch Regeln gibt, die zu beachten sind: 

• Es gilt weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske im Schulbus. 
• Maskenpflicht und Lüftungs- und Hygienebestimmungen gelten im Unterricht weiter, aber die 

Abstandspflicht ist in allen Jahrgangsstufen aufgehoben. 
• Es gelten weiter noch Einschränkungen für den Sport und den Musikunterricht. 
•  

Fast normal bedeutet auch, dass weiterhin regelmäßig zweimal pro Woche Antigen-Schnelltests 
durchgeführt werden, und zwar montags und mittwochs. Sollte jemand die Regeltests aus Krankheits- 
oder anderen Gründen verpassen, so muss der Test nachgeholt werden, sobald der-/diejenige an die 
Schule zurückkommt – und zwar vor der Teilnahme am Unterricht. In diesem Fall melden sich 
Betroffene in E22 bei Herrn Oetter. 

Fast normal bedeutet auch, dass in den nächsten Wochen noch Klassenarbeiten und Klausuren 
anstehen. Dabei tritt eine Vereinfachung in der Form ein, dass die Lehrkräfte festlegen, welcher der 
beiden geplanten Termine genutzt wird. Es können ja jetzt alle Schüler einer Lerngruppe wieder 
zusammen schreiben. Zu den vorgesehenen Klassenarbeiten bzw. Klausuren in den Hauptfächern bzw. 
LvK (E2) kommen aber keine weiteren mehr dazu.  

Wichtig bleibt aber, dass wir uns die Zeit nehmen, um individuell hinzuschauen, gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern Strategien zu erarbeiten und Hilfen zu geben. Sechs Schulwochen bis zum 
Beginn der Sommerferien bieten da noch viele Möglichkeiten und Chancen. 
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