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26. März 2021 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

welches andere Thema könnte ein Newsletter in dieser Zeit schon haben als dasjenige, 
welches unseren Schulalltag seit mehr als einem Jahr völlig verändert hat? Schlimm für 
uns alle sind nicht nur die Veränderungen an sich, sondern auch das Tempo und der Zeit-
druck, unter dem die nächste Änderung oder Neuigkeit ansteht: 

1. Organisation des Unterrichts nach den Osterferien 

2. Ganztagsschule nach den Osterferien 

3. Corona-Teststrategie in RLP: Selbsttests in Schulen! 

4. Wenige, aber wichtige Hinweise 

 

1. Organisation des Unterrichts nach den Osterferien:  

Mittwoch, 7. April 2021 ist der erste Unterrichtstag nach den Osterferien. Wie den 
meisten bereits aus den Medien bekannt sein dürfte, wird der Präsenzunterricht in Form 
von Wechselunterricht fortgesetzt. 

Dies bedeutet, dass gemäß unserem bisherigen Turnus die B-Gruppen der Klassen in den 
Präsenzunterricht zurückkehren, während die A-Gruppen im Home-Schooling bleiben. 
Aufgaben für die A-Gruppen sind entweder schon bekanntgegeben worden oder werden 
noch über Sdui und die Schulbox am Ferienende mitgeteilt. Auch wenn die B-Gruppen 
nur drei Unterrichtstage bis zum Wochenwechsel haben, kehren am Montag, 12. April 
die A-Gruppen in den Präsenzunterricht zurück. Die B-Gruppen bleiben dann wiederum 
eine Woche im Home-Schooling. 

Für die B-Gruppen, die unmittelbar nach Ferienende als erste in die Schule zurückkehren, 
wird eventuell sehr kurzfristig eine Verfügungsblockstunde bei der Klassenleitung ange-
setzt. Für die A-Gruppen gilt, dass die ersten beiden Stunden des ersten Unterrichtsta-
ges am 12.04. für die Klassenleitung geblockt sind. Nur ein Teil dieser Zeit wird dann als 
Fachunterricht bei der Klassenleitung gehalten. Genaueres dazu ist unter Punkt 3. des 
Newsletters zu lesen. 

 

2. Ganztagsschule nach den Osterferien:  

Aus organisatorischen Gründen kann die GTS nach den Osterferien nur in einen Teilbe-
trieb zurückkehren. Dies bedeutet, dass nur die GTS-Klassen 5 und 6 nach Stundenplan 
GTS haben, während für die Klassen 7-10 die GTS weiterhin ausfallen muss. 

Hier wichtige Hinweise für die GTS-Klassen 5 und 6: 

 Es gilt der reguläre Stundenplan, d. h. in den ersten 5 Stunden findet der reguläre Fach-

unterricht statt, weitere Fachstunden liegen auch am Nachmittag. 

 In der 6. Stunde findet wieder ein Mittagessen in der Mensa statt. Es gelten weiterhin die 

besonderen Hygieneregeln und das Abstandsgebot auch beim gemeinsamen Mittages-
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sen. Wie in der Zeit vor Weihnachten wird es eine Einzelessen-Ausgabe geben, auch die 

Abstandsplatzierung an den Tischen muss beachtet werden. 

 In den Lernzeiten ist es wichtig, dass keine Durchmischung der Klassen vorgenommen 

wird, d. h. die Klassengruppe bleibt während der Lernzeiten im Klassenraum, solange der 

Unterricht als Wechselunterricht stattfindet. 

 In der 8. Stunde bieten wir zusätzlich zur Lernzeit noch den Aufenthalt auf dem unteren 

Schulhof an. Spieleräume und Leseecke bleiben vorläufig geschlossen. 

 Im AG-Bereich werden wir für jede Klassengruppe eine eigene AG anbieten, um auch 

hier eine Durchmischung der Klassen zu vermeiden. Diese AGs werden wie üblich von ex-

ternen GTS-Mitarbeiter*innen angeboten. Sie finden, je nach Witterung, bevorzugt im 

Freien statt. Alternativ kann auch eine Sporthalle oder der Klassenraum benutzt werden. 

Die AG-Leiter werden die genauen Einzelheiten direkt mit den Schüler*innen besprechen. 

 

3. Corona-Teststrategie in RLP: Selbsttests in Schulen!  

Am 24. März hat das Bildungsministerium RLP den Schulen mitgeteilt, wie die Wiederauf-
nahme des Unterrichts unter gesteigerten Hygieneanforderungen und mit Abstand zu-
sätzlich abgesichert werden soll: Alle Lehrkräfte und andere in den Schulen Tätige sowie 
Schüler*innen in RLP erhalten ab dem 07. April 2021 ein zusätzliches Testangebot in den 
Schulen – zusätzlich, weil jeder Bürger, jede Bürgerin in Deutschland das Recht auf einen 
kostenlosen COVID-19-Test pro Woche hat.  

Diese Ankündigung konnte offenbar nicht ganz eingehalten werden, denn heute Mittag, 
am 26. März, erhielten die Schulen ein weiteres Schreiben des Ministeriums mit der 
Aussage, dass die für die Corona-Tests vorgesehenen Testkits in der Zeit zwischen dem 
6. – 9. April 21 geliefert werden. In diesem Fall könnte das Testangebot die B-Gruppen 
eventuell nicht mehr rechtzeitig in den ersten drei Tagen nach Ferienende erreichen. Nur 
die A-Gruppen könnten dann direkt am ersten Tag ihrer Rückkehr in die Schule (12. April) 
am Testangebot teilnehmen. 

Die anlasslose Selbsttestung ergänzt die bestehenden Abstands- und Hygieneregelungen, 
die weiterhin unbedingt einzuhalten sind. Sie bietet darüber hinaus die Chance, mögliche 
Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen. Es ist bekannt, 
dass sich bestimmte Mutationen des Coronavirus wesentlich häufiger und stärker auch 
über jüngere Menschen verbreiten, weil sie noch ansteckender sind. Die Dunkelziffer von 
Infektionen kann durch Selbsttests verringert werden. 

Zunächst soll mit einem Test je Woche begonnen werden. Ziel ist perspektivisch auch 
zweimal pro Woche Testungen anzubieten, heißt es aus dem Ministerium. Lehrkräfte und 
andere Schulbeschäftigte sowie Schüler*innen erhalten beginnend nach den Osterferien 
die Möglichkeit, sich mit Selbsttests einmal in der Woche anlasslos auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus zu testen. Dazu stellt das Land allen Schulen kostenlose Testkits zur 
Selbsttestung zur Verfügung.  

Die Teilnahme am Testangebot erfolgt für alle auf freiwilliger Basis. Wenn Ihr Kind nicht 
an den Selbsttests teilnehmen soll, müssen Sie nichts weiter tun. Eine Begründung ist 
nicht notwendig. Der Schulbesuch ist nicht an die Vorlage eines negativen Testergebnis-
ses geknüpft.  

Zum frühestmöglichen Datum nach den Osterferien (jeweils B- oder A-Gruppe) wird die 
Benutzung der Selbsttests mit den Schüler*innen eingeübt und erprobt. Dies tun wir in 
den oben bereits erwähnten beiden Verfügungsstunden der Klassenleitung. Ab der zwei-
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ten Schulwoche jeder Wechselgruppe wird sie dann regelmäßig in bestimmten Einzel-
stunden durchgeführt.  

Im Vorfeld der Testung müssen die Eltern oder Sorgeberechtigten der minderjährigen 
Schüler*innen ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Testung ihres Kindes sowie zu der 
erforderlichen Datenerhebung erklären. Erst bei Vorliegen der vollständig ausgefüllten 
Einwilligungserklärung (s. Anhang zu diesem Newsletter) darf ein Schüler bzw. eine Schü-
lerin den Test durchführen. Bitte nehmen Sie in diesem Zusammenhang das ebenfalls 
beigefügte Dokument "Datenschutzinformation Selbsttest Schule" zur Kenntnis. Die er-
forderlichen Vordrucke befinden sich auch auf der Schulhomepage, wo dieser Newsletter 
ebenfalls erscheint. 

Liebe Eltern, mit diesen Selbsttests wollen wir – neben der Aufgabe, die Dunkelziffer von 
Infektionen zu verringern – für alle hier im Haus eine größtmögliche Sicherheit schaffen. 
Damit wir dies erreichen, wäre eine hohe Beteiligung natürlich wünschenswert. Bitte 
denken Sie bei Ihrer Entscheidung auch daran, dass wir jederzeit mit Schwangerschaften 
im Haus rechnen müssen und einige Kolleg*innen über 60 Jahre alt sind. Es geht also um 
die Sicherheit aller in der Schulgemeinschaft, nicht nur, aber auch Ihrer Kinder! 
 

4. Wenige, aber wichtige Hinweise: 

 Die Betriebspraktika der Klassen 08-Q und 09-Q werden ins nächste Schuljahr ver-
legt. 

 Das erste Betriebspraktikum der Klassen 08-B wird von zwei Wochen auf eine ge-
kürzt und voraussichtlich im Zeitraum zwischen dem 7. Juni und 2. Juli 2021 durch-
geführt. Genauere Informationen dazu geben die Klassenleitungen nach den Oster-
ferien an ihre Klassen weiter. 

 Donnerstag, der 13. Mai 2021 ist ein Feiertag in zweifacher Hinsicht: Christen fei-
ern dann Christi Himmelfahrt, während Muslime das Ende des Fastenmonats Ra-
madan mit dem Fastenbrechfest begehen. An diesem Tag findet kein Unterricht 
statt, ebenso nicht am anschließenden Freitag, 14. Mai 2021 (beweglicher Ferien-
tag). 

 Wenn Sie sich als Eltern im Vorfeld über den genauen Testablauf informieren wol-
len, finden Sie unter folgendem Link ein Videotutorial eines der drei Hersteller, bei 
denen das Land bestellt hat: AESKU.RAPID - Erklärvideo on Vimeo  

 

Ich wünsche uns allen – gerade auch angesichts der angespannten Pandemie-Situation – 
schöne Ostertage im Kreise der Familie und ein gesundes Wiedersehen nach den Ferien! 
 

Herzliche Grüße, bleiben Sie und bleibt alle gesund 
 

gez. Th. Eppendorf  
Schulleiter 
 
 

Anlagen zu Newsletter 12:  

 Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Corona-Selbsttests 

 Datenschutzinformation Selbsttest Schule 

 1. Elternschreiben der Bildungsministerin vom 26.03.2021 

und 2. Elternschreiben der Bildungsministerin vom 26.03.2021 

https://vimeo.com/520873391
https://rsplus-badmarienberg.de/wp-content/uploads/2021/03/2020_03_Formular_Einverstaendniserklaerung_Selbsttest.pdf
https://rsplus-badmarienberg.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25_Datenschutzinformation_Selbsttest_Schule.pdf
https://rsplus-badmarienberg.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-26_MB_Anschreiben_Eltern_allg.pdf
https://rsplus-badmarienberg.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-26_MB_Elternschreiben_Tests_nach_Osterferien-1.pdf

