01.06.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 7. Juni 2021 beginnt der letzte Abschnitt des Schuljahrs 2020/21. Aus erfreulichem Anlass kann
die Planung vom 19.05.2021 der aktuellen Situation angepasst werden. Das Landratsamt Karlsruhe
hat am Sonntag, 30.05.2021 bekanntgegeben (https://www.landkreis-karlsruhe.de), dass die SiebenTage-Inzidenz im Landkreis Karlsruhe den Schwellenwert von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen
unterschritten hat:
Datum
Inzidenzwert

26.05.
48,8

27.05.
38,6

28.05
37,1

29.05
35,7

30.05.
10,8

Damit sind wir im angekündigten Idealfall:
Die Inzidenzwerte liegen am Ende der Pfingstferien stabil unter 50 liegen (mindestens 5 Tage in
Folge) und wir können in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ starten. Alle Klassen
und Kurse dürfen wieder in voller Stärke am Unterricht teilnehmen, natürlich unter Einhaltung der
Hygieneregeln, der Masken- und der Testpflicht.
Wir haben uns daher entschieden, den Unterrichtsbetrieb am JKG nach den Pfingstferien dieser
erfreulichen Situation anzupassen:
Um den Wechsel von der einen zur anderen Öffnungsstufe erfolgreich vollziehen zu können,
planen wir einen geordneten und strukturierten Start. Die Schulleitungen haben dazu den
notwendigen Freiraum. Wichtig ist uns, dass alle SuS am ersten Präsenztag getestet werden und
darüber hinaus für die weiterhin geltenden Maßnahmen im Schulbetrieb (Hygieneregeln, Maskenund Testpflicht, Lüftungsregeln und die getrennten Pausenbereiche) sensibilisiert werden. Dieser
erste Schritt ist uns ganz wichtig, um nach der langen Zeit des Wechselbetriebs und des
Fernlernens wieder in den geordneten Regelbetrieb gerade auch unter Pandemiebedingung zu
kommen.
Im Einzelnen bedeutet das für den Unterrichtsbeginn am Montag, 07.06.2021:
→ Die Kursstufe 1 und 2 ist im Präsenzunterricht am JKG.
Wichtig: Auch für die SuS der Kursstufe 2, die am Präsenzunterricht teilnehmen, gilt die
Testpflicht. Die entsprechende Einverständniserklärung muss am Montag, 07.06.2021
vorgelegt werden. Dies gilt auch für alle Rückkehrer aus dem Fernlernen, die ab Montag
wieder am Präsenzunterricht der Kursstufe teilnehmen.
Die Klausuren finden nach Plan statt, bitte beachten Sie die Hinweise zur Trennung zwischen
den getesteten und ungetesteten SuS.
→ In den Klassen 5 – 11 kommen am Montag, 07.06. wie geplant nur die SuS der Gruppe A in
den Unterricht. Die SuS nehmen in der ersten Stunde am Selbsttest teil. Rückkehrer aus dem
Fernlernen, die ab Montag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen die
unterschriebene Einverständniserklärung am Morgen vorlegen.

→ In den Klassen 5 – 11 kommen am Dienstag, 08.06. nur die SuS der Gruppe B in den
Unterricht. Die SuS nehmen in der ersten Stunde am Selbsttest teil. Rückkehrer aus dem
Fernlernen, die ab Dienstag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen die
unterschriebene Einverständniserklärung am Morgen vorlegen.
Falls Sie durch diese Neuregelung Probleme bei der Betreuung eines Kindes aus der Gruppe A
in der Klassen 5 – 7 haben, schreiben Sie eine kurze Nachricht an das Sekretariat
(sekretariat@jkg-bruchsal.de).
→ In den Klassen 5 – 11 sind ab Mittwoch, 09.06. alle SuS im Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Die SuS nehmen in der ersten Stunde am Selbsttest teil.
Das wichtigste Ziel der ersten beiden Tage wird sein, die SuS bestmöglich auf den vor uns liegenden
letzten Abschnitt des Schuljahres 2020/21 vorzubereiten und die Klassen an den Präsenzbetrieb in
voller Klassenstärke heranzuführen. In der verbleibenden Unterrichtszeit ist es dann wichtig, einen
Überblick über den aktuellen Leistungsstand zu bekommen. Die angekündigten Klassenarbeiten
helfen uns dabei.
Ich wünsche Ihnen allen noch einige erholsame und sonnige Ferientage und freue mich schon auf
mein endlich wieder volles Schulhaus.
Mit besten Grüßen
Andrea Mutter
Schulleiterin

