Wilma-Rudolph-Oberschule
Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe

08.06.2021
Liebe Eltern,
ein für die ganze Schulgemeinschaft außergewöhnlich herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende
zu!
Umso mehr wünschen wir uns, dieses Schuljahr so schön, wie unter den gegebenen Umständen möglich, abzuschließen.
Ab morgen, Mittwoch, 09.06.2021, findet wieder Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
gemeinsam in der Klasse statt. Viele freuen sich auf das Wiedersehen und das soziale Miteinander soll
auch in diesen letzten zwei Wochen im Mittelpunkt stehen. Viele Klassenleitungen haben Exkursionen
geplant. Dank unseres wunderbaren Geländes können auch Unterrichtsstunden ins Freie verlegt werden.
Die Präsenzpflicht bleibt bis zum Ende des Schuljahres jedoch weiterhin ausgesetzt.
Bitte teilen Sie der Klassenleitung Ihres Kindes unbedingt mit, wenn Ihr Kind nicht in die Schule kommt.
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht ist weiterhin die Teilnahme an den Selbsttestungen, die
zweimal pro Woche unter Beaufsichtigung der Lehrkräfte in der Schule durchgeführt werden. Die geltenden Hygieneregeln sind ebenfalls weiterhin einzuhalten. Insbesondere das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen ist weiterhin erforderlich.
Die Maskenpflicht im Freien ist hingegen aufgehoben, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden kann. Ebenfalls aufgehoben ist der Mindestabstand im Unterricht in geschlossenen Räumen.
.
Die Zeugnisausgabe findet wieder regulär am letzten Schultag, 23.06.2021, in der 3. Stunde im Klassenverband statt.
Die 10. Klassen erhalten ihre Zeugnisse im Rahmen einer Abschlussfeier am Dienstag, 22.06.2021,
klassenweise versetzt. Die Eltern werden in diesem Jahr wieder an der feierlichen Zeugnisverleihung
teilnehmen können. Voraussetzung für die Teilnahme wird aber das Vorliegen eines aktuellen Testergebnisses sein. Dies gilt ebenso für die Verleihung der Abiturzeugnisse am Freitagnachmittag, 18. Juni,
2021, an denen ebenfalls die Teilnahme der Eltern möglich sein wird.
Genauere Informationen zu diesen Abschlussveranstaltungen folgen spätestens am Anfang der kommenden Woche. Bitte entschuldigen Sie die Kurzfristigkeit, wir arbeiten auf Hochtouren an der Umsetzung
dieses Konzepts.
Wir möchten Sie an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, dass mit dem Schuljahresbeginn
2021/22 wieder Präsenzpflicht besteht! (Stand heute)
Ob hier für die ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres zunächst noch weitere Auflagen geplant sind,
ist zurzeit noch nicht bekannt.
Herzliche Grüße
B. Hinrichsen

