
 

 

 

 

 

 

An die Eltern des Kepler-Gymnasiums  

   19.05.2021 

Schulbetrieb nach den Pfingstferien 

 

Sehr geehrte Eltern,  

Sie haben es schon aus der Presse erfahren, anliegend finden Sie das Schreiben des Ministeriums, das 

uns am letzten Freitagnachmittag erreichte.  

Übergangsweise ist mit Blick auf die sinkenden Inzidenzen vorgesehen, wieder in den vollen 

Präsenzunterricht zurückzukehren. Zunächst muss das Gesundheitsamt die jeweilige Unter- oder 

Überschreitung der Inzidenzen bestimmen und veröffentlichen.  

Da wir weder heute wissen können, wie sich die Inzidenzen in den nächsten zwei Wochen entwickeln, 

noch in den letzten Tagen der Pfingstferien für alle angemessen schnell genug reagieren können, wird 

unabhängig von der Inzidenz in den Klassen 5-10 in jedem Falle vom 07.-09. Juni 21 einschließlich die B-

Gruppe Unterricht haben, da B-Woche ist. Ab Donnerstag, 10.06.21 kann es dann zu einem der unten 

stehenden Szenarien kommen.  

Wir werden Sie dann am 07.06. über eines der untenstehenden Szenarien informieren können.  

Inzidenz von < 50: 

‣ Regelbetrieb auch in Klassen 5-10 unter Pandemiebedingungen, kein Abstandsgebot mehr, 

aber Maskenpflicht und Testpflicht. 

‣ Tagesausflüge sind wieder zulässig, keine mehrtägigen Veranstaltungen. 

Inzidenz von 50 bis 100:  

‣ Wechselunterricht Klasse 5-10 

Die Kursstufe läuft weiter: 

‣ keine Abhängigkeit von der Inzidenz, außer in Sport. 

‣ Masken- und Testpflicht. 

Sonderfall Sportunterricht: Inzidenz von ≤ 100 

‣ Sportunterricht Klasse 5-10 findet im Klassenverband (bei Wechselunterricht in der jeweiligen 

Gruppe) kontaktarm im Freien statt, keine „Kohortenmischung“. 

‣ nur die Kursstufe hat wie bisher Sportunterricht, und dies auch in der Sporthalle oder im 

Hallenbad bei Einhaltung des Abstandes von 1,5 m 

Inzidenz von ≥ 100: kein fachpraktischer Sportunterricht  

Inzidenz von ≥ 165: 

‣ kein Präsenzunterricht 

 

Notbetreuung  

‣ wird für die dort bereits angemeldeten Kinder der Klassen 5-7 weiterhin angeboten.  

‣ Alle Plätze sind belegt, es kann keine Neuanmeldungen geben.  

 

 



 

Für Wechselunterricht gilt: 

 Die Hygienebestimmungen sind einzuhalten. Zwischen den Klassenstufen ist ein Abstand 

von 1,50 m einzuhalten. 

 Es müssen OP- oder FFP2-Masken auf dem Schulgelände getragen werden.  

 Getränke und Vesper werden grundsätzlich nur an der frischen Luft auf dem Hof 

eingenommen. Dabei muss der Abstand von 1,50 m eingehalten werden. 

 Alle 20 Minuten muss in allen Räumen für 5 Minuten kräftig gelüftet werden, möglichst 

mit Durchzug. 

 Außer im LF Sport besteht bei Prüfungen und Leistungsmessungen die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske und es herrscht Abstandsgebot zwischen den Kohorten. 

 Die KAs werden abhängig von der Gruppengröße in einem großen Klassenzimmer, im 

Veranstaltungsraum oder in einem Sporthallendrittel geschrieben.  

 Klassenarbeiten werden nur noch in den Kernfächern geschrieben. In den maßgebenden 

Fächern sind aber Tests (20 min., Stoff der letzten zwei Doppelstunden) möglich. 

 Klassenarbeiten werden mit Abstand zwischen den beiden Gruppen im Klassenverband 

geschrieben (Sporthalle, VR). Die jeweils im Fernunterricht befindliche Gruppe kann vor 

einer Klassenarbeit getestet werden, sie muss es aber nicht.  

 Kinder, die grundsätzlich nicht getestet werden wollen, und die deshalb nicht im 

Präsenzunterricht sind, kommen zu den Klassenarbeiten, aber schreiben separat. Die 

Fachlehrkraft weist entsprechend an. 

 Weiterhin gilt: Während des Vormittages kann die K2 nach Anmeldeliste im Sekretariat 

den Oberstufenraumschlüssel bekommen, die K1 kann vormittags nach Liste (Sekretariat) 

mit persönlicher Eintragung den Schlüssel für Raum 107 (Cafeteria) bekommen.  

 Weiterhin gilt: Einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, die 

Nachmittagsunterricht haben, können sich für den Aufenthalt in der Mittagspause im 

Sekretariat melden und sich den Raum 107 aufschließen lassen. Aber: Abstand zu den 

anderen Klassenstufen und sehr begrenzte Kapazität.  

Auch weiterhin gilt: Wenn Sie Beratung und Hilfe brauchen, können Sie sich gerne wie bisher an die 

Lehrkräfte Ihres Vertrauens, natürlich an mich oder an das Sekretariat, oder auch an Herrn Rudolph 

https://kepler-freiburg.de/ueber-uns/beratung-und-hilfe/sozialarbeit wenden. Auch die bewährte 

Berufsberatung durch Frau Kreppert wird weiterhin angeboten. https://kepler-freiburg.de/ueber-

uns/beratung-und-hilfe.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Insa Wodtke 

Oberstudiendirektorin 
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