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Sehr geehrte, liebe Eltern der Klassen 5-8, Klasse 9a und 9c! 
Ich hoffe, dass Sie ein paar schöne Ferientage erlebt haben und sich zumindest in der zweiten Woche auch 
wettertechnisch im Urlaub fühlen konnten! 
Wir blicken bereits in die letzte Epoche dieses Pandemie-Schuljahres…packen wir sie gemeinsam an. 

 
Es haben sich in den letzten zwei Wochen die Inzidenzzahlen so erfreulich entwickelt, dass wir die 

Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Blick nehmen.  
Vor den Ferien hat damit wahrscheinlich noch niemand gerechnet, sodass ich Sie über die Übergangsfrist 

mit Wechselunterricht bis zum 21.6.2021 informiert habe. 
 

Allerdings möchten wir nun unseren Plan anpassen und wie folgt verändert starten: 
 

Montag, 7.6.2021 Mittwoch, den 9.6.2021 AUSNAHMEN: 

Prüfungstage 8.6./10.6./15.6. 

WECHSELunterricht mit der vor 

den Ferien angekündigten 
Gruppe!!! (siehe Mail vor den 

Ferien!) 
NOTBETREUUNG! 

alle SchülerInnen vollständig im 

den Präsenzunterricht 

Alle SchülerInnen bleiben 

zuhause im Fernunterricht! 
NUR NOTBETREUUNG! 

 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir den Montag (7.6.) zur Vorbereitung der Prüfungen und Anpassung 

der Pläne brauchen, daher können hier noch nicht alle SchülerInnen da sein. 
Auch bleiben alle SchülerInnen an den Prüfungstagen im Fernunterricht, weil wir einen erhöhten 

Personaleinsatz haben. 
 

Stundenplan: 
Bis zum 21.6.21 gilt noch der „Pandemiestundenplan“, der keinen Ganztag vorsieht!  

Die Mensa hat nicht geöffnet, es gibt keinen Pausenverkauf. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine 
entsprechende Verpflegung mit. 

 
Wir planen eine Rückkehr zum „regulären“ Stundenplan ab dem 21.6., wenn die Prüfungen vorbei sind, 

dann auch mit Ganztag und normaler Stundentafel. 
 
Weitere Maßgaben sind: 

- Abstandsregel ist gefallen  
- Testpflicht für den Besuch des Präsenzunterrichts bleibt bestehen (2x/pro Woche) 

- Maskenpflicht bleibt bestehen 
- Präsenzpflicht bleibt aufgehoben: Sie können selbst entscheiden, ob Ihr Kind weiterhin im 

Fernunterricht bleibt. Die Abmeldung stellt eine Abmeldung über einen längeren Zeitraum dar  
- Tagesausflüge im Klassenverband sind möglich. 

 
Falls Sie Fragen haben, dann melden Sie sich gern am Montag an der Schule im Sekretariat! 

 



   
 

   

 

Herzliche Grüße, ein gutes Wochenende und am Montag/Mittwoch für Ihr Kind einen guten Start! 
 
Bettina Schappeler, StD‘in 
Schulleiterin GMS Salem 


