
 

Ubstadt-Weiher, den 18. Juni 2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

sicherlich freuen auch Sie sich, dass die Corona-Inzidenz deutlich weiter sinkt und dadurch Lockerungen 
möglich werden. Für den Schulbetrieb ab dem 21.06.2021 kommt es hierdurch zu den nachfolgend 
beschriebenen Änderungen. Bleibt zu hoffen, dass die Bevölkerung mit den Lockerungen verantwortungsvoll 
umgeht aber auch, dass weitere Virusmutanten nicht zu einer vierten Welle führen. 
 
Maskenpflicht 
Das Kultusministerium hat uns (Stand: 17.06.2021) folgende Lockerungsschritte mitgeteilt: Ab einer Inzidenz 
< 50 wird es im Freien keine Maskenpflicht mehr geben. Liegt die Inzidenz < 35 und gab es an der Schule 
zwei Wochen keinen mittels PCR-Test positiv getesteten Fall, entfällt die Maskenpflicht in den 
Unterrichtsräumen. 
Aktuell haben wir in der Grundschule und in der Sekundarstufe je einen positiven Fall. Somit bleibt die 
Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen weiterhin bestehen. Wir informieren Sie umgehend, sobald wir die 
Maskenpflicht im Unterricht aufheben können. 
 
Testpflicht – Corona-Selbsttests 
Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Die Grundschulkinder werden durch die Eltern weiterhin zu Hause 
getestet. Ab dem 21.06. werden die SuS der Sekundarstufe montags und mittwochs getestet; die 
Grundschulkinder bekommen die Tests freitags und mittwochs mit nach Hause und legen die Bestätigung 
über die Durchführung montags und donnerstags vor. 
Sofern Ihr Kind eine Testbescheinigung benötigt, können Sie diese auf unserer Homepage unter „Digitales – 
Eltern – Corona“ herunterladen, vorab ausfüllen und der Lehrkraft zur Unterschrift in die Schule mitgeben. 
 
Stundenplanänderungen 
Die schriftlichen Abschlussprüfungen sind mit dem heutigen Tag abgeschlossen. Die Corona-bedingte Teilung 
der 10er Realschulklassen wird aufgehoben. Darüber hinaus können wir in den Grundschulklassen sowie in 
den fünften und sechsten Klassen wieder Sportunterricht durchführen. Aus diesen Gründen waren einige 
Stundenplanänderungen erforderlich. Die Klassenlehrkräfte werden die neuen Pläne (gültig ab 21.06.2021) 
wie auch bisher den Klassen bekanntgeben. 
 
Unterstützungsangebot (bis zu den Sommerferien) – Bridge the Gap 
Mit Bekanntwerden dieses Programmes haben wir unmittelbar Personal beantragt. Leider haben wir bislang 
keine Rückmeldung vom Land erhalten. 
  
Unterstützungsangebot (in den Sommerferien) – Lernbrücke 
Wir können in den letzten beiden Sommerferienwochen im Fach Mathematik in den Klassenstufen 7 & 9 das 
Förderangebot „Lernbrücke“ anbieten. Die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte werden in den kommenden Wochen 
auf einzelne Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zugehen.  
 
Entlassfeier 
Corona-bedingt finden die Entlassfeiern in diesem Schuljahr am Freitag, den 23. Juli 2021 statt. 
Grundschule: 4a um 11:00 Uhr, 4b um 12:00 Uhr 
Sekundarstufe: 9f & 10f um 13:00 Uhr, 10a & 10b um 14:30 Uhr, 10c & 10d um 16:30 Uhr jeweils in der Sport- 
und Kulturhalle.  
 
Wir freuen uns mit Ihnen auf eine weitere Rückkehr zu mehr Normalität im Schulbetrieb. 
 
Freundliche Grüße 
 
Die Schulleitung 


