
 
Heidelberg, 10.02.2022 

Liebe Eltern! 

 

Die steigenden Tendenzen halten uns weiterhin in Atem. Bisher mussten wir nur 

wenige Klassen in der Fernlernunterricht schicken. Dennoch erkranken auch immer 

wieder Lehrkräfte, sodass uns dies vor große Herausforderungen stellt. 

 

Zum 14. Februar werden die Corona-Regelungen erneut angepasst, weshalb ich Sie 

hiermit informieren möchte: 

 

Testpflicht 

Grundsätzlich testen wir weiterhin die gesamte Klasse 3 x pro Woche. Sofern ein 

bestätigter positiver Fall in der Klasse auftritt, wird die Klasse an 5 aufeinander 

folgenden Schultagen täglich getestet.  

Ausnahmen der Testpflicht: 

 Personen, die bereits geboostert sind. 

 Personen, die genesen sind und eine oder zwei Impfungen erhalten haben. 

Vorübergehende Ausnahme von der Testpflicht: 

Für 90 Tage befreit ist, wer 

 zwei Impfungen erhalten hat; die letzte Impfung mind. 15 Tage zurück liegt. 

 genesen ist (ohne Impfung); der PCR-Nachweis liegt mind. 28 Tag zurück. 

 

Da wir es nicht leisten können, täglich aktuelle Listen anzufertigen, gehen wir davon 

aus, dass grundsätzlich alle getestet werden. Sollte eine Schülerin / ein Schüler nicht 

getestet werden wollen, bitten wir darum, uns aktiv ein Nachweis tagesaktuell 

vorzulegen. 

 

Weiterhin darf fachpraktischer Sportunterricht nur kontaktfrei und im Freien erfolgen, 

wenn ein positiver Fall in der Kohorte auftritt. Achten Sie bitte darauf, Ihren Kindern 

entsprechend warme Kleidung und Sportschuhe für draußen mitzugeben. 

 

Sofern kein positiver Fall vorliegt, darf die Klasse ohne Maske bei Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,50 m Sport in geschlossenen Räumen ausüben. 

Die Maske ist auf alle Fälle während des Umkleidens in den Kabinen zu tragen! Sofern 

eine Hilfestellung erfolgt, muss hierbei die Maske getragen werden.  

 

Wie bereits im letzten Schreiben mitgeteilt, kann es weiterhin in Abstimmung mit dem 

Schulamt zu der Entscheidung kommen, eine Klasse in den Fernlernunterricht zu 

schicken. 

Für die Klassenstufe 5-7 muss hierfür eine Notbetreuung eingerichtet werden. Diese 

kann nur unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen werden (siehe 

letzter Elternbrief). Im Anhang finden Sie die Antragsformulare, die Sie bereits im 

Vorfeld ausfüllen und von Ihrem Arbeitgeber unterzeichnen lassen können.  
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Abschlussprüfungen 

Auch in diesem Jahr wird bei den Abschlussprüfungen Rücksicht darauf genommen, 

dass Schülerinnen und Schüler zwei Jahre Pandemie hinter sich haben. Es wurde 

beschlossen, den Schülerinnen und Schüler eine Zeitzugabe zu gewähren. Bei 

Prüfungen mit einer Bearbeitungszeit von 180 Minuten und mehr gibt es 30 Minuten 

zusätzlich, darunter gibt es 15 Minuten zusätzlich.  

 

Im Detail bedeutet dies: 

 Realschulabschlussprüfung Hauptschulabschlussprüfung 

Deutsch 240 + 30 Minuten 180 + 30 Minuten 

Mathematik 210 + 30 Minuten 135 + 15 Minuten 

Englisch 150 + 15 Minuten  120 + 15 Minuten 

Französisch 90 + 15 Minuten  

Technik 90 + 15 Minuten  

AES 90 + 15 Minuten  

 

 

Auf baldige bessere Zeiten 

 

Anja Rauh   Monika Multhaup 

Schulleiterin   stellvertretende Schulleiterin 

und das Schulleitungsteam 


