
 

 
17.06.2021 
 
Schulinformationen für Erziehungsberechtigte  
sowie Schülerinnen und Schüler 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Inzidenz-Zahlen sind rückläufig und wir  
können weitere Lockerungen vornehmen, über die wir hier informieren möchten. 
 
Neuer Stundenplan 
Ab nächsten Montag, 21.06.2021, wird es neue Stundenpläne für alle Klassen geben. Wir 
können dann auch wieder Sport- sowie Religions- und Ethikunterricht anbieten. Das bedeutet 
natürlich auch, dass es wieder Nachmittagsunterricht geben wird. Die Klassenlehrer*innen 
werden ihre Klassen rechtzeitig über die neuen Pläne informieren. 
 
Maskenpflicht wird gelockert 
Ab nächsten Montag, 21.06.2021, soll laut Mitteilung des Kultusministeriums auch die 
Maskenpflicht deutlich gelockert werden. Bei einer Inzidenz im Landkreis von unter 35 und 
wenn 2 Wochen in Folge kein Corona-Positivfall an der Schule auftrat, dann dürfen die Masken 
im Freien auf dem Schulhof und auch im Unterricht abgenommen werden. Beide 
Voraussetzungen sind im Moment bei uns erfüllt. Auf den Gängen und Begegnungsflächen 
(Aulen, Schülercafe‘, Toiletten etc.) müssen weiterhin Masken getragen werden. 
Die sonstigen Hygienevorschriften unter Pandemiebedingungen bleiben bestehen, auch die 
Testpflicht. 
 
Freiwillige Betriebspraktika für die Klassenstufen 8 und 9 
Aufgrund der Pandemie mussten die geplanten Betriebspraktika für die Schüler*innen der 8. 
und 9. Klassen ja leider ausfallen. Jetzt wurden Praktika wieder erlaubt, die Organisation als 
Schulveranstaltung ist organisatorisch aber leider nicht mehr möglich. Daher möchten wir allen 
Schüler*innen der 8. und 9. Klassen die Möglichkeit einräumen, individuell ein mehrtägiges bis 
einwöchiges Praktikum in einem Betrieb zu suchen und zu absolvieren. Als Zeitraum dafür ist 
die Woche vom 19.7. – 23.7.2021 vorgesehen. Dies hat den Vorteil, dass bis dahin konzentriert 
unterrichtet werden kann und alle Leistungsnachweise abgeschlossen sind. 
Bei Nachweis eines Praktikumsplatzes durch Bestätigung des Betriebes stellen wir eine 
Beurlaubung aus. Bitte beachten Sie, dass diese individuellen Praktika nicht als 
Schulveranstaltung gelten und damit von schulischer Seite aus kein Versicherungsschutz für 
Schäden besteht, die möglicherweise von Schüler*innen an der Praktikumsstelle verursacht 
werden. Oft wird dies Risiko aber von der privaten Haftpflichtversicherung abgedeckt oder kann 
hinzugebucht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. M. Schlichting (Realschulrektor) 
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