
 

 

 

 

 

 

 

7. Mai 2021 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

 

die Impfgeschwindigkeit in Deutschland ist mittlerweile eine der höchsten der Welt. In vielen 

Bundesländern ist bereits die Prioritätsgruppe 3 aufgerufen und die Impfreihenfolge löst sich vielerorts 

schon ganz auf. Bald sind 30 Prozent der Deutschen einmal geimpft, bis Ende Mai könnten es laut 

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung die Hälfte sein, bis Mitte Juni drei Viertel. Kurz gesagt: 

Es gab wohl schon lange nicht mehr so viel Grund für Optimismus wie jetzt. Der Sommer kann kommen. 

Wie ihr und Sie dem nachfolgenden Zeitungsbericht entnehmen können, sind wir bis jetzt glücklicher-

weise den Umständen entsprechend gut durch die Pandemiezeit gekommen. Wir hoffen, dass dies 

weiter so bleibt und sich die Situation allmählich deutlich verbessert. 

Aktuelle Situation 

Optimistisch können wir auch derzeit sein, dass wir ab Montag wieder Wechselunterricht anbieten 

können. Falls Wechselunterricht angeboten werden kann, würde dies bedeuten: 

10. – 12. Mai 2021: In der Schule werden die Mädchengruppen der Klassen 5-10 und die M-Niveau-

gruppen der Klassen 7b und 8c unterrichtet.  

17. – 19. Mai 2021: An diesen drei Tagen werden in der Schule die Jungengruppen der Klassen 5-10 
und die G-Niveaugruppen der Klassen 7b und 8c unterrichtet. 

20./21. Mai 2021: An diesen beiden Tagen werden wiederum die Mädchengruppen der Klassen 5-10 
und die M-Niveaugruppen der Klassen 7b und 8c in der Schule unterrichtet. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht sind, wie bereits bekannt, die Selbsttests. Diese werden 
unter Aufsicht der Lehrkräfte von den betreffenden Schüler*innen selbst durchgeführt. Ggf. müssen die 
Einverständniserklärungen hierzu vorgelegt werden. 

In den Wahlpflichtfächern AES und Technik kommt jeweils die gesamte Gruppe regulär zum Unterricht. 
Selbstverständlich bieten wir auch Fernunterricht für diejenigen Schüler*innen an, die sich im Home-
schooling befinden. Bitte beachten Sie, dass wir Videokonferenzen dann nur in eingeschränktem 
Ausmaß anbieten können. 

Da wir noch nicht wissen, ob wirklich Wechselunterricht angeboten werden darf, bitten wir 
darum, dass ihr und Sie die Pressemeldungen verfolgen bzw. sich auf der Seite des Landkreises 
und https://www.kreis-reutlingen.de/willkommen informieren. Für den Fall, dass die Schule weiter 
geschlossen sein muss, würden wir im Laufe des Wochenendes eine kurze Nachricht an die 
Schüler*innen und Eltern versenden. 

Masernimpfbescheinigung 

Anbei erhalten unsere Eltern und Erziehungsberechtigten eine Information zur Masernschutzimpfung. 

Laut dem entsprechenden Bundesgesetz sind die Eltern der Klassen 6-10 dazu verpflichtend uns eine 

Masernimpfbescheinigung ihrer Tochter bzw. ihres Sohnes noch in diesem Schuljahr vorzulegen. 

Konkrete Informationen hierzu bietet das beigefügte Schreiben. Bitte beachten Sie außerdem die noch 

folgenden Informationen der Klassenlehrer*innen, die regeln, wann und wie die Impfnachweise 

vorgelegt werden müssen. 

 

Wir wünschen allen Schüler*innen und der Elternschaft ein schönes Wochenende. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 
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