
 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte  

der Schülerinnen und Schüler  

der Klassen 5 bis 10 

 

 

 

 

 Ravensburg, 12.05.2021 

 

Schulbetrieb vor und nach den Pfingstferien 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

um die Planungen für die nächsten Wochen etwas zu erleichtern, hier ein Ausblick für die 

Zeit vor und nach den Pfingstferien, sofern es das Pandemiegeschehen zulässt.  

 

Schulbetrieb VOR den Pfingstferien vom 17.05. - 21.05.2021: 

 

Aufgrund der niedrigen Inzidenzlage über mehrere Tage hinweg dürfen die Schulen im 

Landkreis Ravensburg wieder ab Montag, dem 17. Mai öffnen.  

 

Dies bedeutet: 

 In allen Klassen findet ab 17.05.21 Präsenzunterricht im Wechsel für alle  

A-Gruppen statt. Die B-Gruppen bekommen Aufgaben für den Fernunterricht. 

 Die Klassen 5c, 7c und 9c dürfen ab 17.05.21 aufgrund der Klassengröße komplett 

in den Präsenzunterricht kommen.  

 Notbetreuung findet wie gewohnt nach Anmeldung statt (Ab- und Anmeldung bitte 

über unsere Kollegin Frau Balle unter a.balle@realschule-ravensburg.de) 

 Die Maßnahmen zum Infektions- und Gesundheitsschutz bleiben weiterhin bestehen: 

- 1,5 m Abstand, Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften, indirekte Testpflicht 

- Schnelltestungen werden 2x/Woche durchgeführt (i.d.R. montags und mittwochs) 

- Wer eine Schnelltestung in der Schule ablehnt, hat Betretungsverbot und erhält  

  Aufgaben für den Fernunterricht. (Eine erneute Testablehnung ist nicht erforderlich). 

- Ausnahme: Verpflichtende Teilnahme an Klassenarbeiten und Prüfungen auch ohne  

  Testung 

  

Schulbetrieb NACH den Pfingstferien ab dem 07.06.2021: 

 

Wir hoffen, dass wir den Wechselunterricht auch nach den Pfingstferien fortsetzen können. 

Sollte dies der Fall sein, werden wir wie folgt nach den Ferien starten: 

 

 In allen Klassen findet ab dem 07.06.2021 Präsenzunterricht im Wechsel für alle  

B-Gruppen statt. Die A-Gruppen bekommen Aufgaben für den Fernunterricht. 

 Die Klassen 5c, 7c und 9c dürfen ab 07.06.2021 aufgrund der Klassengröße 

komplett in den Präsenzunterricht kommen.  
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 Notbetreuung findet wie gewohnt nach Anmeldung statt (Ab- und Anmeldung bitte 

über unsere Kollegin Frau Balle unter a.balle@realschule-ravensburg.de) 

 Die Maßnahmen zum Infektions- und Gesundheitsschutz bleiben weiterhin bestehen: 

- 1,5 m Abstand, Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften, indirekte Testpflicht  

- Schnelltestungen werden 2x/Woche durchgeführt (i.d.R. montags und mittwochs) 

- Wer eine Schnelltestung in der Schule ablehnt, hat Betretungsverbot und erhält  

  Aufgaben für den Fernunterricht. (Eine erneute Testablehnung ist nicht erforderlich). 

- Ausnahme: Verpflichtende Teilnahme an Klassenarbeiten und Prüfungen auch ohne  

  Testung 

 

Direkt nach den Ferien finden zudem an vier Tagen die schriftlichen Prüfungen in den 

Abschlussklassen statt. Die geforderten Maßnahmen des Infektions- und 

Gesundheitsschutzes bei den Abschlussprüfungen (Einteilung der Klassen in mehrere kleine 

Gruppen, Ermöglichung von Masken- und Toilettenpausen) erfordern eine große Anzahl an 

Räumen. Außerdem benötigen wir alle Lehrerkräfte für den erhöhten Bedarf an 

Prüfungsaufsichten.  

 

Aus diesem Grund muss der Präsenz- sowie der Fernunterricht an diesen Tagen für 

alle Klassen 5-9 leider entfallen. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden für diese 

Tage Arbeitsmaterial auf Teams einstellen, welches die Schülerinnen und Schüler im 

Selbststudium bearbeiten sollen.  

 

Hiervon betroffen sind folgende Tage:  

 Dienstag, den 08.06.2021 

 Donnerstag, den 10.06.2021 

 Dienstag, den 15.06.2021 

 Freitag, den 18.06.2021 

 

Für diese Tage bieten wir ebenfalls eine Notbetreuung an. (Anmeldung bitte bis 

21.05.2021 über unsere Kollegin Frau Balle unter a.balle@realschule-ravensburg.de) 

 

Weitere Perspektive: 

 

Bei einem Inzidenzwert zwischen 100 und 165 findet der Schulbetrieb gemäß der 

„Bundesnotbremse“ in Wechselform statt und wird in A- und B-Wochen fortgeführt. Bei einer 

Unterschreitung der Inzidenz von 100 an fünf aufeinander folgenden Werktagen im 

Landkreis gibt es weitere Erleichterungen (z.B. keine indirekte Testpflicht). 

 

Zum Stand der Entwicklungen werden Sie über die Klassenlehrkräfte Ihres Kindes und über 

unsere Elternvertreter*innen regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.  

 

Alle sehnen sich wieder nach etwas mehr Normalität. Wir hoffen, dass sich diese jetzt Schritt 

für Schritt einstellt und wir nach und nach auch wieder in Richtung unserer gewohnten und 

bewährten Struktur an unserer Schule zurückkehren können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rektorin 
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