
Unterricht nach den Osterferien 
 
Stand: 02.04.2021 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hätte mir gewünscht, dass Corona und die stark angestiegenen Infektionszahlen an Ostern nicht die 
Schlagzeilen beherrschen würden. Leider aber lässt sich das Thema auch an den Feiertagen nicht 
beiseiteschieben. Die Schulen wurden gestern Abend darüber informiert, wie es nach den Osterferien 
mit dem Schulbetrieb weitergehen soll. Damit Sie sich darauf einstellen können, möchte ich Ihnen diese 
Informationen umgehend weitergeben. Das entsprechende Schreiben des Ministeriums füge ich bei. 
 
Schulbetrieb vom 12. bis 16. April 
• Ab dem 12. April wird es für die Klassen 5 bis 10 erste einmal nur Fernunterricht geben. 

Wir werden den Fernunterricht wieder nach Stundenplan durchführen. Bitte beachten Sie deshalb 
täglich den in WebUntis hinterlegten aktuell gültigen Plan. 

• Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 
angewiesen sind, wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet. 
Bei Bedarf melden Sie sich bitte bis spätestens Donnerstag, 08.04.2021, 13:00 Uhr im Sekretariat 
(sekretariat@tulla-gymnasium.de oder 07222-23141). Geben Sie den Namen des Kindes, die be-
suchte Klasse und die genauen Zeiten der benötigten Betreuung an.  

• Für die Kursstufen 1 und 2 gelten in der Woche ab dem 12. April weiterhin die bisherigen Vorgaben 
zum Präsenzunterricht (Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht). 
Es besteht für die Schülerinnen und Schüler wie bisher auch keine Verpflichtung zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht wohl aber zur Teilnahme an Leistungsüberprüfungen. 

 
Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 
• Derzeit ist vorgesehen, dass ab dem 19. April 2021 ein Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 

aufgenommen wird, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt.  
Wir werden Sie darüber informieren, sobald uns dazu nähere Inormationen vorliegen. 

• Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 wird zwei Wochen vor Beginn der 
schriftlichen Abiturprüfung nur noch als Fernunterricht stattfinden. Sinn dieser Maßnahme ist die 
Verringerung der Ansteckungsgefahr vor den Prüfungen. Diese vom Ministerium ausdrücklich 
empfohlene schulische Maßnahme hat aber nur dann wirklich einen Sinn, wenn sich die Betroffenen 
auch privat entsprechend vorsichtig verhalten.  
Die Klausuren in den Nichtprüfungsächern haben wir bereits verlegt. Für die in diesem Zeitraum 
geplanten Klausuren in den Prüfungsfächern suchen wir noch nach einer Lösung.  

 
Präsenzunterricht und Testen   
• Alle Lehrkräfte und alle Schüler*innen, die ab dem 12. April im schulischen Präsenzbetrieb und in 

der Notbetreuung anwesend sein werden, können in dieser ersten Schulwoche nach den Osterferien 
das Testangebot auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen.  

• Ab dem 19. April ist die Teilnahme an den regelmäßigen Coronatests Voraussetzung dafür, dass 
Schüler*innen am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen dürfen.  
Von dieser Pflicht ausgenommen sind nach derzeitigem Stand Abschlussprüfungen und notwendige 
Leistungsfeststellungen, die in Präsenz durchgeführt werden müssen. 

 
Ich wünsche Ihnen nun schöne Ostertage und hoffe mit Ihnen, dass wir bald ein wenig entspannter in 
die Zukunft schauen können.  
	
Herzliche Grüße 
Andrea Rösch 


