An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl

21. Mai 2021
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien (Stand:
21.05.2021).
Unterrichtswoche vom 07.06. – 11.06.21 (Woche direkt nach den Pfingstferien)
1. Prüfungstage
Nach den Pfingstferien beginnt der Prüfungszeitraum für unsere Abschlussklassen. Am Dienstag,
08.06.2021 und am Donnerstag, 10.06.2021 stehen die schriftliche Deutsch- und die schriftliche
Mathematikabschlussprüfung für die Realschule und die Hauptschule auf dem Programm. Hier
müssen wir wie üblich die Mindestabstände beachten und gleichzeitig die getesteten von den nicht
getesteten Schülerinnen und Schülern räumlich trennen. Demzufolge werden wir wesentlich mehr
Prüfungsräume und folglich auch mehr aufsichtsführende Lehrkräfte benötigen. Gleichzeitig sind die
Fenster der Prüfungsräume im Erweiterungsbau entsprechend unseres Lüftungskonzepts möglichst
durchgehend zu öffnen. Um Unruhe und Lärm zu vermeiden, müssen wir daher den Pausenhof
während der Prüfungszeiten für die Schüler sperren. Die genannten Hindernisse haben uns dazu
veranlasst, alle Klassen an den Prüfungstagen im Fernlernen zu lassen. Beachten Sie bitte Folgendes:
Da wir an den Prüfungstagen zur Prüfungsaufsicht viele Lehrkräfte einplanen müssen und die
Abschlussklassen an diesen Tagen Vorrang haben, wird es auch im Fernlernen zu Unterrichtsentfall
kommen. Ich bitte diesbezüglich bereits jetzt um Ihr Verständnis.
2. Nicht-Prüfungstage
Wir haben uns dazu entschlossen, an den Tagen ohne schriftliche Prüfung (Montag, 07.06.,
Mittwoch, 09.06. und Freitag, 11.06.21) die Vorabschluss- und Vorvorabschlussklassen komplett in
Präsenz laut Stunden-/Vertretungsplan an die Schule zu holen. Dies betrifft also die Klasse 7a (WRS),
die Klassenstufe 8 (WRS/RS) und die Realschulklassen 9b, 9c und 9d. Für die restlichen Klassen
(Klassenstufe 5, Klassenstufe 6 und die Klassen 7b, 7c und 7d) findet in der ersten Woche nach den
Ferien an einem Tag Präsenzunterricht statt. Der Präsenztag wird den Klassen noch mitgeteilt. Für die
restlichen Tage ist Fernunterricht vorgesehen. Die Abschlussklassen befinden sich, mit der
Zielsetzung die Kontakte während des Prüfungszeitraums zu minimieren, an den Nicht-Prüfungstagen
ebenso im Fernlernen. Auch für diese Maßnahmen bitte ich um Ihr Verständnis.

Unterrichtswoche vom 14.06. – 18.06.21 (2. Unterrichtswoche nach den Ferien)
Vorausgesetzt wir müssen auch in der 2. Woche die Mindestabstände in der Schule aufrechterhalten
und den Schulbetrieb im Wechselmodell organisieren, werden wir das Konzept aus der ersten Woche
übernehmen. In der 2. Woche finden am Dienstag, 15.06.21 die schriftlichen Englischprüfungen und
am Freitag, 18.06.21 die schriftlichen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern statt. Für die NichtPrüfungstage gelten die Regelungen der 1. Woche.
Sollte es hinsichtlich des Mindestabstands veränderte Vorgaben nach den Pfingstferien geben oder
komplett neue Verordnungen in Kraft treten, würden wir unser Konzept anpassen und Sie nochmals
informieren.
Sportunterricht
Wir haben festgelegt, die Sportstunden nach den Pfingstferien im Stundenplan wieder auszuweisen.
Der Sportunterricht findet aber klassenweise und nicht wie zu Beginn des Schuljahres in den
Sportgruppen statt. Bei gutem Wetter und bei einem Inzidenzwert unter 100 ist Sportunterricht im
Feien möglich. Sollten die Wetterbedingungen Sport im Freien nicht zulassen, wird es ein
Alternativprogramm in diesen Stunden geben. Inwieweit Sport in der Sporthalle und mit
Körperkontakt absolviert werden kann, ist von der Inzidenz abhängig.
Masken- und Testpflicht
Die bisherigen Regelungen zur Masken- und Testpflicht bleiben bestehen. Um die Testzyklen in den
jeweiligen Klassen beibehalten zu können, werden die Schülerinnen und Schüler an unseren
Testtagen unabhängig von einer anderen Testung einen Schnelltest durchführen.
Personelles
Herr Frisch wird uns in der Zeit vom 07.06. – 02.07.21 aufgrund Elternzeit nicht zur Verfügung
stehen. Hinzu kommt, dass Frau Ultsch aufgrund ihrer Schwangerschaft keinen Präsenzunterricht
erteilen darf. Herr Engler kehrt nach den Pfingstferien wieder aus der Elternzeit zurück. Bitte
beachten Sie die damit verbundenen Veränderungen in den Lehraufträgen.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen auch im
Namen des gesamten Kollegiums schöne und erholsame Pfingstfeiertage.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

