
 
 
  
 
 

 
11. März 2021 

Elternbrief XVI 
 
  
 

Sehr geehrte Eltern, 

 
wir möchten Ihnen einige wichtige Informationen an die Hand geben, da nach jetzigem 
Stand am 22.03.2021 die nächsten Jahrgangsstufen in den Präsenz-/Wechselunterricht 
zurückkehren werden. Die Grundlage für die Rückkehr der Jahrgangsstufen 7 – E2 umfasst 
im Wesentlichen zwei Aussagen des Kultusministeriums: 
 

1. Eine Rückkehr erfolgt nur, wenn der landesweite Inzidenzwert bis dahin nicht über 
100 steigen sollte. 

2. Die Rückkehr in die Präsenzzeit vor den Osterferien sollte besonders dafür verwen-
det werden – wie ohnehin im regulären Unterrichtsgeschehen üblich –, den aktuel-
len Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen festzustellen und daran anschlie-
ßend die Ausgestaltung des Wechselunterrichts nach den Osterferien sowie ggf. 
notwendige Fördermaßnahmen festzulegen. 
 

Daraus ergibt sich für die St. Angela-Schule, dass für die rückkehrenden Schülerinnen kei-
ne Klausuren, Klassenarbeiten, Lernkontrollen, Tests oder andere schriftliche Leistungs-
überprüfungen bis zu den Osterferien vorgenommen werden. 
 
 
Jahrgangsstufe 5/6 

Unverändert als Wechselunterricht. 

 

 

Jahrgangsstufen 7 – 9 

Ab Montag (22.03.2021) werden die Schülerinnen in den Wechselunterricht in geteilten 

Gruppen (A/B) zurückkehren. Die Klassenleitungen teilen nach pädagogischen Gesichts-

punkten die Schülerinnen in zwei etwa gleich große Gruppen ein und geben Ihnen die Auf-

teilung bis Mittwoch (17.03.2021) bekannt. 

Der Unterricht erfolgt nach dem regulären Stundenplan. Daraus ergibt sich, dass Schüle-

rinnen der Gruppe A in der ersten Woche am Montag, Mittwoch, Freitag und in der zweiten 

Woche am Dienstag sowie Donnerstag (Unterrichtsende nach der 3. Stunde) präsent sein 

werden. Die Schülerinnen der Gruppe B haben an den jeweils anderen Tagen Präsenzun-

terricht. Eine Zuschaltung der jeweils abwesenden Schülerinnen wird nicht durchgeführt. 

Aus dem Präsenzunterricht heraus erteilt die jeweilige Lehrkraft ein angemessenes Pen-

sum an Hausaufgaben für den darauffolgenden unterrichtsfreien Tag. In Gruppe A und B 

werden im Präsenzunterricht dieselben Inhalte besprochen und bearbeitet. 
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E2 

Ab dem 22.03.2021 erhält die Jahrgangsstufe E2 unter Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5 Meter durchgängigen und voll umfänglichen Präsenzunterricht; ggf. wird ein großer 

Kurs auf zwei Räume aufgeteilt (siehe Stundenplan). Klausuren finden nach dem aktuali-

sierten Klausurenplan erst nach den Osterferien statt. 

 

Jahrgangsstufen R10, Q2 und Q4 

Unverändert als Präsenzunterricht. 

 

Kreativleiste 

Die Kreativleiste wird bis zu den Osterferien weiterhin nicht durchgeführt werden können.   

 

Zuschaltung zum Präsenzunterricht 

Schülerinnen, die sich in Quarantäne befinden oder durch ein ärztliches Attest von der Prä-

senzpflicht befreit sind, werden dem Präsenzunterricht ihrer jeweiligen Gruppe zugeschal-

tet. Erkrankte Schülerinnen oder Schülerinnen, die aus Besorgnis der Eltern zu Hause sind, 

werden dem Präsenzunterricht nicht zugeschaltet. 

 

Rückgabe offener Leistungsnachweise aus dem 1. Halbjahr / Zeugnisnote (Halbjahr) 

Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen nicht zurückgegebene Leistungsnachweise aus 

dem 1. Halbjahr noch vor den Osterferien zurück; sollten sich Änderungen der Halbjahres-

note ergeben, wird das jeweilige Zeugnis neu ausgedruckt. 

 

Mund- und Nasenschutz 

Auf dem Schulgelände, wie auch in allen Gebäuden, gilt für alle die Verpflichtung zum Tra-

gen einer OP- oder FFP2-Maske. 

 

Päd. Mittagsbetreuung (THS) 

Die päd. Mittagsbetreuung (THS) steht zur Verfügung.  

 

Maskenpausen 

Die Maskenpausen erfolgen im Freien oder im Bistro I/II, um Lärmbelästigungen bei den 

geöffneten Türen zu vermeiden. 

 

Bistro 

Unser Bistro-Verein steht mit einer reduzierten morgendlichen Verpflegung in den beiden 
großen Pausen weiterhin zur Verfügung. Auch gibt es ein reduziertes Mittagessensangebot 
(siehe Essensplan auf der Website). Die Bestellung und Bezahlung ist leider nicht in be-
währter Weise möglich; so sind vorab Essen zu bestellen und in bar zu bezahlen. Die ver-
bindliche Bestellung und Bezahlung (4,20 € pro Menü) erfolgt bis zwei Tage vor dem jewei-
ligen Essenstermin im Bistro.  
 

Hygieneplan 

Den aktuell gültigen Hygieneplan finden Sie auf der Website. 

 
Lüftungsgeräte und Desinfektionsständer 

Von Trägerseite werden in den nächsten Tagen 10 Lüftungsgeräte geliefert, die in Räumen 

mit einer eingeschränkten Lüftungsmöglichkeit eingesetzt werden. Darüber hinaus werden 
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fünf weitere Desinfektionsständer geliefert und in den Eingangsbereichen der Gebäude 

aufgestellt. 

 
Testung 
Mittlerweile wird eine wöchentliche und kostenlose Testung der Kinder und Familienmitglie-
der zunehmend angeboten. Nehmen Sie dieses Angebot bitte möglichst regelmäßig – z. B. 
bei Ärzten oder in Apotheken – wahr. 
 
Office 365 Education-Lizenz 

Die Office 365 Education-Lizenzen wurden in den letzten Tagen versendet bzw. persönlich 

ausgeteilt. Wir wünschen den Schülerinnen und den Familien ein modernes und zukunfts-

weisendes Arbeiten. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. 

 

  

Mit freundlichen Grüßen                   

          
 Stephan Zalud 
      Direktor    
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