
 

Liebe Eltern,  

nachdem die Inzidenz im RMK gestern und heute erneut deutlich unterhalb des Grenzwertes 

von 50 liegt, wird die Sekundarstufe 1 am kommenden Donnerstag gemäß Stundenplan in den 

„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zurückkehren. Damit werden alle Klassen 

erstmals seit dem 15.12.20 wieder in Klassenstärke im Präsenzunterricht sein!  

Ihre Kinder werden diesen Tag herbeigesehnt haben. Zugleich ist mir sehr wohl bewusst, dass 

sich die eine oder der andere nach dieser langen Zeit erst wieder an die Anforderungen des 

Schulalltags gewöhnen muss. Die Lehrkräfte sind deshalb gehalten, ihr Augenmerk auch auf die 

damit verbundenen sozialen und emotionalen Belange zu richten.  

Der erste gemeinsame Schultag beginnt am Donnerstag mit einem Selbsttest unter Aufsicht der 

Lehrkraft. Ein negativer Selbsttest ist nach der Corona-VO die Voraussetzung für die Teilnahme 

am Unterricht. Die Tests erfolgen immer am Montag und Donnerstag. Eine Alternative ist eine 

gültige Bescheinigung über einen negativen Test an einer Teststation. 

Nachdem die negativen Tests in der Schule neuerdings 60 Stunden gültig sind und auch als 

„Eintrittskarte“ für andere außerschulische Aktivitäten verwendet werden können, ist die 

Nachfrage nach entsprechenden Bescheinigungen sprunghaft angestiegen, was auf die Dauer 

für das Sekretariat nicht zu bewältigen ist. Deshalb soll dafür ab Montag nächster Woche die 

„Cosima-App“ des RMK genutzt werden. Bitte beachten Sie dazu die gesonderte Anleitung und 

melden Sie Ihr Kind in der App an. Testbescheinigungen in Papierform sollten dann nur noch in 

Ausnahmefällen ausgegeben werden.  

Während des Unterrichts ist das Abstandsgebot aufgehoben. Es gilt aber weiterhin die 

Maskenpflicht (medizinische Maske). Wie bisher darf die Maske während der Pausen in den 

zugewiesenen Pausenarealen abgenommen werden; dann gilt aber das Abstandsgebot von 1,5 

Metern.  

Für die verbleibende Woche gilt der Raumplan, der vor den Pfingstferien für diese Woche 

erarbeitet wurde. Maßgeblich sind die Eintragungen in WebUntis. 

Ab der nächsten Woche findet der Sportunterricht wieder nach Plan statt. Bei einer Inzidenz 

von unter 35 ist Sportunterricht ohne Einschränkungen auch in der Halle möglich. Bei einer  
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Inzidenz zwischen 35 und 50 ist Sport in der Halle nur in bestimmten Übungsformaten zulässig. 

Auch der Schwimmunterricht wird wieder aufgenommen werden. 

Die Mensa hat ihren Betrieb seit dieser Woche wieder aufgenommen. Der Pausenverkauf 

findet derzeit nur in der ersten und zweiten großen Pause statt.  

Ich wünsche Ihren Kindern nach der langen Durststrecke einen guten Start in die Schlussetappe 

dieses Schuljahres, ein gutes Miteinander in den Klassen und Freude am gemeinsamen Lernen.   

Herzliche Grüße 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 


