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Neurottschule Ketsch, Gartenstraße 31, 68775 Ketsch 

         Ketsch, den 11. März 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

nach 9 Wochen Homeschooling und fast auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten 

Schulschließung in Folge der Corona-Pandemie, beginnt ab kommenden Montag, den 15.3.21 für 

viele Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht in der Neurott-Gemeinschaftsschule. Viele 

freuen sich auf die Gemeinschaft und den Schulalltag, für den weiterhin die Hygienevorschriften 

gelten, die wir sorgsam umsetzen:  

o Trennung der Klassenstufen, 

o voneinander Abstand halten, 

o Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse 5 und für alle auf Begegnungsflächen,  

o regelmäßiges Händewaschen und Flächendesinfektion, 

o verlässliche Umsetzung der Vorschriften zum Lüften: Alle 20 min werden die Räume stoß- 

und quergelüftet.  

Der Förderverein der Neurottschule hat für alle Klassenzimmer Co2-Ampeln gekauft, die auch über 

die Pandemie hinaus an die Notwendigkeit eines gesunden Raumklimas erinnern. Herzlichen Dank 

dem Fördervereins-Vorstand und allen Mitgliedern! 

Ab Montag, den 15.3.21 findet für die Klassen 1 bis 6 sowie für die Prüfungsklassen 9b und 10a 

wieder Präsenzunterricht in der Neurott-Gemeinschaftsschule statt. In allen Klassen unterrichten 

wir am Vormittag nach Stundenplan mit Ausnahme des Sportunterrichts, der noch nicht 

stattfinden darf. Er wird als zusätzliche Lernzeit genutzt. 

Um die vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten in der Mittagspause zu vermeiden, endet der 

Unterricht ab Klasse 5 montags, dienstags und mittwochs bereits um 13.10 Uhr. Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten Hausaufgaben, die Mensa bleibt vorerst geschlossen. Der Fachunterricht am 

Nachmittag wird anstelle des Sportunterrichts in den Vormittagsunterricht integriert, zusätzliche 

Angebote im Ganztag entfallen. 

Die entstehenden Ressourcen nutzen wir –entsprechend der Ausführungen des 

Kultusministeriums-  zur Teilung der Klassenstufen 5 und 6. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

dies nicht durchgängig erfolgen kann.  

Eine Teilung der Grundschul- und Abschlussklassen ist nicht vorgesehen und im Hinblick auf die zur 

Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich, was wir sehr bedauern. Auch wenn die zeitweise 

Beschulung in den letzten Wochen die Familien organisatorisch und beruflich stark  
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herausforderte, konnten wir die Kinder gut im Blick haben. Daher achten wir bei der 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts besonders auf die Umsetzung der Hygienevorschriften. 

Wichtig ist auch gerade jetzt, dass Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen zu Hause 

bleiben und entschuldigt werden.  

Die Abgabe einer Gesundheitserklärung ist am kommenden Montag nicht mehr notwendig. Die 

Kriterien zur Teilnahme am Präsenzunterricht haben weiterhin Gültigkeit:  

Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb für Schülerinnen und Schüler, 

o die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind,  oder 

o die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Solche Symptome 

sind Fieber ab 38°C, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. 

B. Asthma), Störung des Geschmacks-oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines 

Schnupfens), 

Schnelltestmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler gibt es bislang in der Neurott-

Gemeinschaftsschule nicht. Bitte wenden Sie sich hierfür an niedergelassene Ärzte oder 

Testzentren. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8 sowie die Klasse 9a lernen weiterhin zu 

Hause und werden dafür mit Materialien über OLE versorgt. Wir haben die Möglichkeiten 

geschaffen, schriftliche Lernzielkontrollen in die Schule mit den Homeschooling-Klassen 

durchzuführen. Diese werden grundsätzlich am Nachmittag geschrieben, damit der Fernunterricht 

am Vormittag ungestört erfolgen kann. Ich weise darauf hin, dass alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtet sind, an den Lernzielkontrollen in der Schule teilzunehmen, auch wenn sie dauerhaft 

vom Präsenzunterricht abgemeldet wurden. 

Die genannten Regelungen gelten vorerst bis zum 30.3.21. Wie der Unterricht nach den 

Osterferien ab 12.4.21 ablaufen wird, teilen wir Ihnen mit, sobald wir die Vorgaben kennen und 

umgesetzt haben. 

Ich hoffe, dass alle am Schulleben Beteiligten sich guter Gesundheit erfreuen und wünsche einen 

gelungenen Start am kommenden Montag. 

 

Herzliche Grüße  

Joachim Rumold, Schulleiter 


