
 
Mainz, den 25.03.2021 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Eltern, 

der Wechselunterricht läuft inzwischen in allen Klassenstufen! Die Stimmung in den Teilgruppen in 
der Schule ist gut. Ihr achtet aufeinander: Abstand halten, (medizinische) Masken tragen, Hände 
desinfizieren, Essen an Klassentischen draußen… Danke! In der Schule sind inzwischen in zahlreichen 
Räumen Abluftanlagen im Einsatz, weitere werden in den Osterferien installiert. Wir danken allen 
engagierten Eltern! 

Wir planen nach den Osterferien am Mittwoch, 07.04.2021, den wochenweisen 
Wechselunterricht mit Gruppe I fortzuführen. In den geraden Wochen kommt Gruppe I, in den 
ungeraden Gruppe II. Leider steigen die Inzidenzzahlen weiterhin. D.h. es muss ggf. sehr kurzfristig 
über eine Schulschließung entschieden werden. Wir werden Sie und euch auch in den Ferien über 
homepage und Vertretungsplan auf dem Laufenden halten.  

Nach den Ferien werden regelmäßige Selbsttestungen in den Schulen stattfinden. Die Schülerinnen 
und Schüler führen diese Tests selbst durch einen Nasenabstrich unter Anleitung und Aufsicht der 
Lehrkräfte durch. Die Selbsttests sind kostenfrei und freiwillig. Bitte füllen Sie den 
Einverständnisbogen im Anhang aus. Nur wenn dieser im Hausaufgabenbuch bei sich geführt wird, 
dürfen die Selbsttests durchgeführt werden. 

Wir müssen davon ausgehen, dass es zu Corona(verdachts-)fällen in unserer Schulgemeinschaft 
kommt. Tagesaktuelle Sitzpläne und Anwesenheitslisten werden geführt. Wird uns ein Coronafall 
bekannt, lassen wir schnellstmöglich allen betroffenen Personen die relevanten Informationen 
zukommen, ggf. werde ich Kontaktpersonen in vorläufige Quarantäne schicken. Betroffene 
Schülerinnen und Schüler müssen abgeholt werden. Das Gesundheitsamt prüft den Einzelfall und 
entscheidet ggf. mit der schulischen Aufsichtsbehörde über die Maßnahmen. Die Quarantänezeit 
für enge Kontaktpersonen (Kontakt I) wurde wieder auf 2 Wochen verlängert. Melden Sie uns sofort 
eine Coronaerkrankung Ihres Kindes, bzw. Kontakt zu einem Krankheitsfall – auch in 
Fernunterrichtszeiten! 

Die Anzahl der Klassenarbeiten in den Sprachen und Mathematik der Klassenstufen 5 bis 10 wird 
im 2. Halbjahr auf eine Arbeit pro Fach verringert. Anders als im letzten Schuljahr werden in diesem 
Schuljahr die Versetzungsregelungen gelten. Eine freiwillige Wiederholung einer Klassenstufe wird 
über die Ausweitung des freiwilligen Rücktritts ermöglicht. Bei Beratungsbedarf wenden Sie sich 
bitte an die Klassenleitung, OberstufenschülerInnen an das MSS-Büro. 

Klassen- und Kursfahrten mussten für dieses Schuljahr leider alle storniert werden. Auch unsere 
außerunterrichtlichen Projekte müssen in Umfang und Umsetzung den Anforderungen in diesem 
Schuljahr angepasst werden, ggf. leider auch ganz entfallen.  

Notbetreuung für Klasse 5-7 bieten wir in Fern- und in Wechselunterrichtszeiten an. Melden Sie bei 
dringendem Bedarf hierzu Ihr Kind unbedingt bereits in den Osterferien bis Mittwoch 31.03.2021 
an, damit wir planen können. Weitere wichtige Informationen hierzu finden Sie auf der homepage.  

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für erholsame Frühlingstage in den Osterferien! 

M. Russ (Schulleiter) 


