Schulleitung
Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
Wie bereits mit dem Schreiben vom 6. April angekündigt, werden ab nächster Woche auch
die Klassenstufen 5 – 10 in den Wechselbetrieb mit A- und B-Wochen starten. Wir freuen
uns sehr, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder an der Schule sehen zu dürfen! Wir
bitten euch heute schon sehr herzlich, euch an die bekannten Hygienevorgaben zu halten.
Vielen Dank!
Wie dem Schreiben von Herrn Föll vom 14. April 2021 zu entnehmen ist, gilt ab kommenden
Montag, 19. April eine generelle Testpflicht. Wir werden also am Präsenzunterricht
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ab dem 19. April zwei Mal pro Woche morgens
zu Unterrichtsbeginn in der Durchführung von Corona Selbsttests anleiten; dies gilt
ebenfalls für die Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung.
Es dürfen nur Schülerinnen und Schüler an der Selbsttestung teilnehmen, für die die
Einwilligungserklärung unterschrieben vorliegt, die diesem Schreiben beigefügt ist. Diese
Erklärung muss einmalig am ersten Schultag der jeweiligen Gruppe (Gruppe A: Montag,
19.04./Gruppe B: Montag, 26.04.) morgens in der ersten Unterrichtsstunde bei der
unterrichtenden Lehrkraft abgegeben werden. Schülerinnen und Schüler, die keine
unterschriebene Einverständniserklärung vorlegen, dürfen nicht am Präsenzunterricht
bzw. der Notbetreuung teilnehmen und müssen wieder nach Hause gehen.
Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind deshalb unbedingt die letzten beiden Seiten der
Einwilligungserklärung unterschrieben mit an die Schule. Dies gilt auch für die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 1. Vielen Dank!
Um einen Ausgleich zwischen den betroffenen Unterrichtsfächern zu erreichen, finden die
Testungen in folgendem Modus statt:
 Woche vom 19.04. – 23.04. (Gruppe A): montags und mittwochs
 Woche vom 26.04. – 30.04. (Gruppe B). montags und mittwochs
 Woche vom 03.05. – 07.05. (Gruppe A): dienstags und donnerstags
 Woche vom 10.05. – 12.05. (Gruppe B): dienstags (Donnerstag/Freitag keine Schule!)
Wir würden alle Schülerfamilien bitten, sich folgendes Erklärvideo zur Selbsttestung
anzuschauen, das unter dem Link https://youtu.be/gFmlA-EybCs auf der Seite des

Kultusministeriums zur Verfügung gestellt wird. Dadurch unterstützt ihr, unterstützen Sie
einen möglichst reibungslosen Ablauf der Testung an der Schule. Vielen Dank!
Zusätzlich bitten wir darum, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine Wäscheklammer
mitbringt (sie dient dazu, das Röhrchen mit der sogenannten Pufferlösung stehend fixieren
zu können). Am besten gleich ins Mäppchen zu den Stiften stecken. Danke!
Wenn Schülerfamilien sich einer Testung verweigern, kann der Präsenzunterricht nicht
besucht werden. Die betreffenden Schülerinnen und Schülern müssen dann die Aufgaben
erledigen, die die Nicht-Präsenz-Gruppe zu Hause zu bearbeiten hat. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass es neben dem Stellen von Aufgaben keine weitere Betreuung der NichtPräsenz-Gruppe durch die Fachlehrer geben kann und dass bei Leistungsmessungen die
Präsenzpflicht wieder greift. Schülerfamilien, die so verfahren wollen, sind aufgefordert, dies
der Schulleitung gegenüber schriftlich zu erklären. Vielen Dank!
Noch ein Hinweis zu Klassenarbeiten in den Klassenstufen 5 – 10 und den Klausuren in JS1:
es wird so verfahren, dass eine Klassenarbeit entweder „doppelt“ geschrieben wird, das
bedeutet, eine A- und B-Variante jeweils um eine Woche versetzt oder die Klassenarbeit
gleichzeitig, jedoch gemäß den aktuellen Vorgaben, in getrennten Räumen für die A- und BGruppe geschrieben wird. Die Nicht-Präsenz-Gruppe schreibt dann in der Regel in der
Turnhalle und muss über den Eingang von der Berliner Straße in die Turnhalle kommen und
nach der Klassenarbeit gleich wieder das Schulgebäude über den gleichen Weg verlassen.
Eine gesonderte Testung der Nicht-Präsenz-Gruppe ist nicht vorgesehen. Die Lehrkräfte
informieren die Klassen entsprechend.
Die Klausuren in der Jahrgangsstufe 1 werden sämtlich gleichzeitig, aber in getrennten
Räumen für die A- und B-Gruppen geschrieben. Die Lehrkräfte informieren die Kurse
entsprechend.
Wir weisen darauf hin, dass die Planungen unter dem Vorbehalt stehen, dass genügend
Testkits zur Verfügung stehen. Für den Start am Montag ist dies der Fall. Am Montag selbst
sind weitere Lieferungen angekündigt, so dass zumindest die zweite Testung im Laufe der
nächsten Woche ebenfalls durchgeführt werden kann.
Die Testpflicht ist ausgesetzt für Schülerinnen und Schüler, die entweder an einer CoronaInfektion gelitten haben und wieder genesen sind, dies jedoch nicht länger als 6 Monate her
ist oder die seit mindestens 14 Tagen eine abgeschlossene Impfung besitzen. Die muss dann
entsprechend vorgelegt werden.
Der Test an der Schule muss nicht durchgeführt werden, wenn innerhalb der letzten 48
Stunden vor der Testung an der Schule bereits ein Schnelltest durchgeführt wurde, über den
ein Attest vorliegt (z.B. bei Testung in einem Testzentrum oder einer Apotheke). Die
Durchführung eines Selbsttests zu Hause als Ersatz für den Test an der Schule können wir
leider nicht akzeptieren.
Zur Erinnerung sende wir mit dieser Nachricht nochmal die in diesem Schuljahr anders
gesetzten Pausenzeiten und Aufenthaltsregelungen in der Pausen mit:

Unterrichts- und Pausenzeitenzeiten am Vormittag
1. Stunde
7.55 – 8.40 Uhr
7.55 – 8.40 Uhr
2. Stunde

8.45 – 9.30 Uhr

8.45 – 9.30 Uhr

3. Stunde

9.35 – 10.20 Uhr
10.20 – 10.45 Uhr
Pausenschicht I (25 min)

9.35 – 10.20 Uhr

10.25 – 11.10 Uhr
4. Stunde

Klassenstufen 5/6 Pausenhof
Klassenstufe 9 Wiese
11.10 – 11.35 Uhr
Pausenschicht II (25 min)
10.45 – 11. 30 Uhr

5. Stunde

11.35 – 12.20 Uhr

Klassenstufen 7/8: Pausenhof
Klassenstufe 10: Wiese
11.35 – 12.20 Uhr

6. Stunde

12.25 – 13.10 Uhr

12.25 – 13.10 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 halten sich bitte im Außenbereich vor
den Haupteingängen auf.

Abschließend möchten wir noch unbedingt auf das Wellerman-Projekt unseres BunSELChores hinweisen, das auf unserer Homepage einsehbar ist. Vielen Dank an alle Akteure und
Frau Kulling für diesen wunderbaren Song – ein Klick lohnt sich!
Auch zu erwähnen ist, dass unsere Schule den Preis „Nachhaltiges Bunsen“ im Rahmen
eines MINT-Wettbewerbs gewonnen hat. Dieser Preis ist mit 5000 Euro dotiert und kommt
unserem MINT-Bereich zugute. Ein herzliches Dankeschön an Frau Butscher für die
Durchführung und Begleitung dieses Wettbewerbs.
Unsere SMV bereitet für den Schulstart am Montag noch eine kleine Überraschung für alle
Schülerinnen und Schüler vor. Vielen Dank dafür!

Herzliche Grüße
gez. Volker Nürk und Sophia Gierok
16.04.2021

