
Liebe Eltern, 

leider konnte diese Woche für die Gruppe A der Klassenstufe 5 – 8 aufgrund der 
bundesweiten Verordnung kein Präsenzunterricht in der Schule staEinden. Die Gruppe A der 
Klassenstufe 9 – 10 wird vor Ort unterrichtet. Die derzeiMgen Inzidenzzahlen des 
Regionalverbandes Saarbrücken lassen hoffen, dass der Wechselunterricht auch für die 
Klassen 5 - 8 am kommenden Montag wieder aufgenommen werden kann. Hierüber erhalten 
Sie noch gesondert Nachricht. 

Sollte der Präsenzunterricht für alle Klassenstufen wieder möglich sein, werden wir am 
Montag, 10. Mai, mit jener Gruppe von Schülerinnen und Schülern starten, die in der 
kommenden Woche auch regulär für den Präsenzunterricht  vorgesehen ist. Konkret 
bedeutet dies, dass die Gruppe B hier vor Ort beschult wird und die Gruppe A dann im 
„Lernen von Zuhause“ ist. 

Uns haben in den letzten Tagen zahlreiche Wünsche und ArgumentaMonen sowohl für 
Gruppe A als auch Gruppe B erreicht. Wir haben uns zur Beibehaltung der Gruppenzuteilung 
aus folgenden Gründen entschieden: Vielfach haben Eltern ihre OrganisaMon von Arbeit und 
Schule auf den derzeiMgen Turnus angepasst. Hier käme es bei vielen Familien zu 
Schwierigkeiten in der Planung der kommenden Wochen. Zudem hä`en wir unterschiedliche 
Gruppen von Klassenstufe 5 - 8 und 9 - 10. Zudem könnte das Aussetzen des Unterrichts 
auch mal wochenübergreifend passieren. Dann wäre die Verwirrung sicher groß.  

Auch bereits geplante Leistungsnachweise müssten bei einem Wechsel der Gruppen 
verschoben werden. Wir hoffen deshalb auf Ihr Verständnis für die getroffene Entscheidung. 
Durch die in diesem Jahr erstmalig staEindenden Pfingsderien ergibt sich ein gewisser 
„Ausgleich“ für die Lerngruppen, da hiervon die Gruppe B betroffen ist. Das heißt, sollte nach 
diesen Ferien noch Wechselunterricht staEinden, wird die Gruppe A in der Woche ab 31. 
Mai Unterricht in der Schule haben.  

Als Anlage finden Sie auch den aktuellen Musterhygieneplan. Wesentliche Änderungen 
gegenüber dem Musterhygieneplan vom 19.02.2021 sind in folgenden Bereichen erfolgt: 

• BerücksichMgung der RKI-Empfehlung Dauer von Kontakten (10 Minuten sta` 15)  

• Hinweise auf das Wechseln von Masken bei Durchfeuchtung 

• Lüken (Stoßlüken nach 10 bis 15 Minuten sta` bisher 20 bis 25 Minuten) 

• Mensabetrieb (z. B. Abstände bei der Einnahme des Essens) 

• Unterricht mit höherer AerosolprodukMon (Sport, Darstellendes Spiel u. Musik) 

• Testungen 

• Schülertransport 

Unsere Schülerinnen und Schüler testen sich jeweils nach wie vor montags und donnerstags 
in der ersten Unterrichtsstunde. 

In der Hoffnung, dass unsere Schülerinnen und Schüler bald alle wieder gemeinsam zur 
Schule kommen können, verbleibe ich mit lieben Grüßen 



Ihre Helene Neis 
Schulleiterin Willi-Graf-Realschule


