
 

 
 

Schulleitung  

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg  

 

Vollbetrieb ab dem 7. Juni 2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
wir hoffen, alle Schülerfamilien hatten eine erholsame Zeit während der Pfingstferien! Am 
kommenden Montag, 7. Juni 2021 starten wir unseren Schulbetrieb wieder im Vollmodus. Die 
Inzidenz in Heidelberg ist erfreulicherweise auf einem sehr niedrigen Stand. Gleichzeitig sind 
immer mehr Bürgerinnen und Bürger geimpft. Eine gute Entwicklung! 
 
Da unser Bistro am Montag ebenfalls wieder seinen Betrieb aufnimmt, wird nun auch der 
Nachmittagsunterricht wieder in Präsenz durchgeführt. Es könnte sein, dass zu Beginn der 
Woche der Bistrobetrieb noch nicht ganz reibungsfrei anläuft, zumal es dort auch einen 
Personalwechsel gegeben hat. Insofern empfehlen wir für den ersten Schultag ausreichend 
Verpflegung mitzubringen.  
Wir nehmen damit nun den Schulbetrieb in einem Modus auf, der weitestgehend dem zu 
Beginn des aktuellen Schuljahres entspricht.  
 
Für die Klassenstufe 5 endet der Vormittagsunterricht bereits um 13.00 Uhr. Die Bistronutzung 
für den Mittagstisch ist wie folgt geregelt: 
 

Zeit Klassenstufe Bereich 

13:00 Uhr 5 OG 2 

13:20 Uhr 6 OG 1 

13:40 Uhr 7 – 12 OG 2 

 
Da die Tische nach einer Nutzung immer gereinigt werden müssen, stehen die Tische im 
Bistrobereich im ersten und im zweiten Obergeschoss nur in der Mittagspause und 
ausschließlich für den Verzehr für im Bistro gekaufte Speisen zur Verfügung. 
Im Übrigen bleiben die Pausenzeiten und die Aufenthaltsareale für die Klassen auf dem 
Pausenhof/der Wiese weiterhin bestehen.  
 
Wie bereits vor den Ferien angekündigt, gelten weiterhin die Testpflicht und die Maskenpflicht 
(Ausnahme Sportunterricht im Freien). Für alle zur Orientierung: gleich am Montagmorgen 
steht die erste Testung für alle Klassenstufen und die beiden Jahrgangsstufen an! (die 
Ersttestung in den beiden Jahrgangsstufen zu Beginn nächster Woche weicht vom weiteren 
Modus ab; siehe unten)  
 
Grundsätzlich möchten wir mit den Testungen wie folgt verfahren:  
 

 Klassenstufen 5 – 10: 
o Im Monat Juni: montags und mittwochs 
o Im Monat Juli: dienstags und donnerstags 



 

 Jahrgangsstufe 1:  
o Im Monat Juni: Testungen in den Mathematik-Kursen 
o Im Monat Juli: Testungen in den Deutsch-Kursen 

 

 Jahrgangsstufe 2: 
o Testungen in den Mathematik-Kursen 

 
Klassenarbeiten/Klausuren 
Sicherlich werden noch einige Klassenarbeiten in den verbleibenden Wochen geschrieben 
werden können. Um eine gute Grundlage für die Notenbildung zu erhalten, sind 
Leistungsmessungen notwendig. Die Lehrkräfte sind jedoch angehalten, dass die Arbeiten wohl 
dosiert und möglichst gut verteilt werden. Wir wünschen gutes Gelingen für die anstehenden 
Klassenarbeiten bzw. Klausuren.  
 
Mündliche Abiturprüfungen 
Wir möchten darauf hinweisen, dass in den kommenden Wochen etliche Prüfungen anstehen, 
die teilweise zu Einschränkungen der Unterrichte führen werden.  
Zur Information: unsere Schule ist in diesem Jahr damit beauftragt, die sogenannten 
Schulfremdenprüfungen durchzuführen. Das bedeutet, dass wir bei jungen Erwachsenen, die 
sich entweder eigenständig auf die Prüfungen vorbereiten oder auch an einer Schule, die selbst 
keine Abiturprüfungen durchführen darf, die Abiturprüfungen abnehmen. Für dieses 
Prüfungsformat muss jeder Prüfling insgesamt acht (!) mündliche Prüfungen durchführen, die 
unsere Lehrkräfte in den nächsten Wochen abnehmen werden. Insofern bitten wir heute schon 
um Verständnis, wenn teilweise Unterrichte deshalb entfallen müssen.  
Gleichzeitig finden am 1./2. Juli die Kommunikationsprüfungen im Abiturjahrgang und vom 14. 
– 16. Juli die mündlichen Abiturprüfungen statt. Deshalb muss der Unterricht am 14. Und 15. 
Juli für alle Klassen und Kurse entfallen! Also: kein Unterricht am Mittwoch, 14. Juli und 
Donnerstag 15. Juli! 
Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir für ihren letzten Abschnitt ihrer 
Schullaufbahn gutes Gelingen und viel Erfolg! 
 
Wir wünschen alle Schülerinnen und Schülern ein guten Start am Montag und ein erfolgreiche 
letzte Etappe in diesem Schuljahr! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Volker Nürk und Sophia Gierok 
04.06.2021 


