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Schweinfurt, 17. Februar 2021 
 
 
 
 
 
 
Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab Montag, 22. Februar 2021 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
unsere Abschlussklassen 9a, 9g, 9gm, 10gm und 9p kommen ab Montag, 
22.02.2021, wieder zurück in den Präsenzunterricht. Die Klassenleiter teilen ihre 
Klassen in zwei Gruppen ein und informieren Sie zu welchen Zeiten Ihre Kinder 
Präsenzunterricht haben. Wir werden eine Kombination aus Schicht- und 
Wechselunterricht machen, so dass Ihre Kinder jeden Tag in der Schule sind. Die 
Lehrkräfte werden sich im Präsenzunterricht vor allem auf die Fächer konzentrieren, 
die für die Abschlussprüfungen wichtig sind. 
 
Zusätzlich möchte ich Sie über einige wichtige Punkte informieren: 
 

1. Freiwillige Testungen 
Alle Schülerinnen und Schüler können sich im Testzentrum freiwillig und 
kostenlos testen lassen. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Sohn/ Ihre Tochter 
noch vor Montag, 22.02.21, testen lassen, damit wir alle möglichst sicher 
starten können. Derzeit sind im Testzentrum so viele Termine frei, so dass Sie 
oft noch am gleichen Tag einen Testtermin bekommen. Die Auswertung 
erfolgt innerhalb eines Tages, so dass auch recht schnell ein Ergebnis 
vorliegt. Über Reihentestungen und Schnelltests für Schüler liegen uns noch 
keine genauen Informationen vor. 
 

2. Leistungsnachweise/ Probearbeiten 
Die Lehrkräfte werden im Präsenzunterricht schon bald die nächsten 
Leistungsnachweise schreiben, damit sie bis zu den Prüfungen ein möglichst 
breites Notenbild haben. Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass alle 
Inhalte, die im Distanzunterricht durchgenommen wurden, geprüft werden 
dürfen. 
 

3. Abschlussprüfungen 
Für die Abschlussprüfungen wird es in diesem Jahr einige Sonderregelungen 
geben. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. 
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4. Maskenpflicht und Hygienekonzept 
Das bisherige Hygienekonzept gilt weiterhin. Auch in den geteilten Klassen gilt 
die Maskenpflicht im Klassenzimmer und auch auf dem ganzen Schulgelände. 
Wir haben dankenswerterweise von der Stadt Schweinfurt und von der 
Kindertafel so viele OP-Masken (Einwegmasken) zur Verfügung gestellt 
bekommen, dass wir bis Ostern jedem Kind täglich eine frische OP-Maske zur 
Verfügung stellen können. Auch dies dient unser aller Sicherheit. Daher bitte 
ich darum, dass Sie Ihr Kind darauf hinweisen, dass diese Maske in der 
Schule getragen werden muss.  
 

5. Verpflegung 
Der Pausenverkauf findet derzeit nicht statt, ebenso bieten wir auch kein 
Mittagessen an, der Wasserspender bleibt gesperrt. Sollten wir weitere 
Lockerungen durchführen können, werden wir Sie rechtzeitig informieren. Bitte 
schicken Sie Ihrem Kind Essen und Trinken mit in die Schule, falls nötig. 
 

Bitte besprechen Sie die oben genannten Punkte zuhause mit Ihren Kindern. Uns ist 
es sehr wichtig, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler vor allem gesund, aber 
auch gut zum Abschluss führen. Dies funktioniert im Präsenzunterricht am besten. 
Wir haben derzeit erfreulicherweise eine sehr niedrige Inzidenz in Schweinfurt. Wenn 
wir alle zusammen helfen und vorsichtig sind, halten wir die Inzidenz hoffentlich 
weiter niedrig und die Schulen können offen bleiben bzw. weiter öffnen. Bitte 
unterstützen Sie uns dabei.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
T. Neckov, Rektor 
__________________________________________________________________ 
 
Klasse: ______   
 
Name des Schülers/der Schülerin: ________________________________________ 
 
Den Elternbrief vom 17. Februar 2021 habe ich/ haben wir erhalten und zur Kenntnis 
genommen. 
 

Schweinfurt, den 
  

  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


