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Infobrief: Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Klassen und Kurse nach den 
Pfingstferien 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 

da die Infektionszahlen zum Glück stark rückläufig sind, können wir ab Montag, dem 
07. Juni 2021 wieder zum Schulbetrieb in Vollpräsenz zurückkehren. Nach Monaten 
des Fern-, Wechsel- und Hybridunterrichts werden wir hoffentlich bis zu den 
Sommerferien durchgehend in voller Klassen- bzw. Kursstärke vor Ort unterrichten 
können. Um den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen möglichst sicher zu 
gestalten, gelten in den kommenden Wochen weiterhin folgende Regelungen: 

Testungen und Testbescheinigungen 
Jeweils montags und mittwochs bzw. donnerstags führen wir mit allen Schüler*innen 
die Antigen-Schnelltests im Klassen- bzw. Kursverband durch. Die Lehrer*innen 
können an den Testtagen euch, liebe Schüler*innen, eine Bescheinigung ausstellen, 
mit der ihr auch z.B. ins Schwimmbad oder zum Sportverein ins Training könnt.  
 
Maskenpflicht und Hygieneregeln 
Es gilt weiter die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, einer FFP2- oder 
OP-Maske. Die Hygieneregeln, z.B. das regelmäßige Händewaschen bzw. 
Desinfizieren, müssen weiter eingehalten werden. Die Abstandsregel ist bei einer 
Inzidenz unter 50 nicht mehr einzuhalten, weshalb wir den Präsenzbetrieb wieder voll 
aufnehmen können. 
 
Sportunterricht 
Auch der Sportunterricht kann im Freien sowie innerhalb des Klassen- bzw. 
Kursverbands wieder aufgenommen werden. 
 
Stundenplan, Klassenarbeiten, Versetzungen 
Den Stundenplan entnehmen ab Freitag bitte alle WebUntis, die noch ausstehenden 
Klassenarbeiten werden auch, wie gewohnt, dort eingetragen. In den Kernfächern 
sind in diesem Schuljahr insgesamt zwei Klassenarbeiten Pflicht, über weitere 
Arbeiten entscheiden die jeweiligen Fachlehrer*innen. Es sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass am Schuljahresende die reguläre Versetzungsordnung gilt. Ein 
automatisches Aufrücken in die nächste Klassenstufe gibt es in diesem Schuljahr 
nicht. 
 
Mensa- und Kioskbetrieb 
Die Mensa und der Kiosk sind in der ersten Woche nach den Ferien noch 
geschlossen. Alle mögen sich bitte Essen und Trinken mitbringen. 
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Bisher hat die Schulgemeinschaft des Max-Born-Gymnasiums die 15 Monate der 
Pandemie mit nur sehr wenigen Infektionen und ohne ernsthafte Erkrankungen gut 
bewältigt. Ein Grund zu großer Dankbarkeit, wie ich finde. Dies ist auch der großen 
Disziplin, der gegenseitigen Rücksichtnahme und Solidarität aller am Schulleben 
Beteiligten zu verdanken. Diese Anstrengungen, z.B. das Maskentragen und die 
aufwändigen Testungen, müssen wir bis zum Ende der Pandemie weiter aufbringen. 
Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen und das nichtpädagogische Personal haben in 
diesen Monaten große Härten auf sich nehmen müssen, dafür bedanke ich mich 
herzlich bei allen am Schulleben Beteiligten!  
Wir freuen uns sehr, alle am Montag am Max-Born-Gymnasium wieder zu sehen! Bis 
dahin wünsche ich allen noch schöne, erholsame Ferien! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

Joachim Philipp, Schulleiter  

 
 

 

 

 	


