
 

              26.04.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Sehr geehrte Eltern, 

 

In der vergangenen Woche wurde eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. 

Daraus ergeben sich auch für uns als Schule Veränderungen, auf die ich im Folgenden 

eingehen möchte. 

Wir unterrichten augenblicklich und auch an den kommenden Tagen im Wechselunterricht, in 

dieser Woche lernen die Schülerinnen und Schüler der B-Gruppe im Präsenzunterricht. Diese 

Schüler werden aller Voraussicht nach auch nach den Pfingstferien zur Schule 

kommen.Wichtige Voraussetzung für die Durchführung des Präsenzunterrichtes als 

Wechselunterricht ist ein Inzidenzwert von unter 165 im Landkreis Wittenberg. Liegt dieser 

Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 wechseln wir komplett in den 

Distanzunterricht. Aber auch für den Wechselunterricht gibt es weitere Dinge zu beachten: 

Die Schule und das Schulgelände dürfen nur betreten werden, wenn ein aktueller negativer 

Coronatest vorliegt. Dazu können sich die Schülerinnen und Schüler in der Schule selbst 

testen. Die Selbsttests führen wir montags und mittwochs durch, in der Woche nach den 

Pfingstferien am Dienstag und am Donnerstag. Die Schüler können aber auch eine von den 

Eltern unterschriebene qualifizierte Selbstauskunft abgeben. In diesen wird bestätigt, dass im 

häuslichen Umfeld ein Selbsttest innerhalb der vorgegebenen Frist durchgeführt wurde und 

das Ergebnis negativ ist. Zur Vollständigkeit muss gesagt werden, dass selbstverständlich 

auch aktuelle Bestätigungen der Testzentren abgegeben werden können. Ich möchte aber an 

dieser Stelle auch nicht versäumen, die Eltern darauf hinzuweisen, dass während der 

Pfingstferien die Schule nicht besetzt ist. Dies gilt auch für das Sekretariat, wo man die Tests 

abholen würde. 

Bitte beachten Sie noch folgende Festlegungen zum Präsenzunterricht. Die Veränderung des 

Infektionsschutzgesetzes hat auch zur Folge, dass für alle Schülerinnen und Schüler in der 

Woche, in der sie nicht in Distanz lernen Präsenzpflicht besteht. Die Möglichkeit zur 

Befreiung von der Präsenzpflicht wurde aufgehoben. 

Informationen zum Schulbetrieb (Regelunterricht, eingeschränkter Regelbetrieb, 

Distanzunterricht) finden Sie aktuell auf der Seite des Landkreises Wittenberg, Informationen 

zum Corona- Virus. Sie können auf dieser Seite aktuell die Unterrichtsform für die Schulen 

unseres Landkreise entnehmen. 

Sollten für Sie weitere Fragen unbeantwortet geblieben sein, senden Sie mir bitte eine Mail. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 

 

Monika Kaufhold 

 

 

 

 

 


