
 
 

30.03.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute ist der letzten Schultag vor den Osterferien. Leider kann ich Ihnen noch nicht verlässlich sagen, wie 
wir nach diesen unterrichtsfreien Tagen am Montag, 12.04.2021, mit dem Unterricht starten. Da uns bisher 
keine weiteren Informationen aus dem Ministerium für diese nächste Phase vorliegen, plane ich nach 
derzeitigem Stand, dass es zunächst bei den bisher geltenden Regeln bleibt. 

Das bedeutet für uns am JKG (Planungsstand: 30.03.2021): 

 Klassen 5+6:  
Die SuS sind in Präsenz am JKG und die bisherigen Regelungen und Organisationsformen werden 
beibehalten (Räume, Pause, Hygiene). 

 Kursstufe: 
Die SuS der K2 sind in der Woche vom 12.04. bis 16.04.2021 in Präsenz am JKG und  
die SuS der K1 sind in der Woche vom 19.04. bis 23.04.2021 in Präsenz am JKG 
 (Wechselmodell für die Kursstufe). 

Aufgrund der aktuellen Inzidenzwerte hatten wir geplante Klassenarbeiten im Zeitraum von  
Dienstag, 23.03. – Dienstag, 30.03.2021 ausgesetzt und auf die Woche(n) nach den Osterferien 
verschoben. Nach derzeitigem Stand bleiben wir bei der angesetzten Verschiebung auf den Zeitraum 
zwischen Dienstag, 13.04. – Dienstag, 20.04.2021. Die Fachlehrkräfte haben dies mit den Klassen 
kommuniziert. Ich bitte um Verständnis, wenn es aufgrund der aktuellen Situation nach Ostern zu 
Änderungen kommen kann. 
 
Vor einem Jahr im März 2020 mussten wir uns gemeinsam aufmachen, uns auf die für alle ungewohnte 
Phase eines Fernlernunterrichts einzulassen. Neue Strukturen des Vermittelns von Unterrichtsinhalten 
mussten plötzlich gefunden und im weiteren Verlauf vereinheitlicht werden. Die aktuelle Fernlernphase 
im Schuljahr 20/21 dauert nun schon 11 Wochen an und noch ist nicht abzusehen, wie lange diese sich 
für uns oder für Teile von uns noch hinziehen wird.  
Den momentanen Einschnitt durch die Osterferien möchte ich nutzen, um kurz innezuhalten. In 
Gesprächen werde ich Rückmeldungen zu Erfahrungen, aber auch Bedürfnisse und Wünsche bei allen 
am Schulleben beteiligten Personengruppen in der Zeit nach Ostern einholen.  
 
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ruhige und erholsame Ostertage. Bleiben Sie gesund. 

Über aktuelle Änderungen und neue Informationen aus dem Kultusministerium informieren wir Sie auch 
in den Ferien über unsere Homepage. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße 

Andrea Mutter, Schulleiterin     im Namen der gesamten Schulleitung 


