
 
 

 
An die Jahrgangsstufen 5 bis 13 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 

 

wir freuen uns, dass der Unterricht an unserer Schule nun auch für weitere Klassenstufen 

wieder beginnen kann. Am Montag, den 08.03.2021, werden zunächst die Klassenstu-

fen 5 und 6 wieder zum Unterricht erscheinen. Um das Infektionsrisiko so gering wie 

möglich zu halten, werden die Klassen in zwei Lerngruppen aufgeteilt und im Wechsel 

zwischen verpflichtendem Präsenzunterricht in der Schule und „Lernen von zuhause“ un-

terrichtet. Die Gruppe A beginnt am Montag, den 8. März, die Gruppe B startet am Mon-

tag, den 15. März. Am Montag, den 15. März, beginnt der Wechselunterricht auch für 

die Klassenstufen 7 und 8 sowie die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 

wieder. 

 

Die Tutorinnen und Tutoren haben ihre Klassen nach pädagogischen Aspekten mit Blick 

auf die Kurszahlen in den einzelnen Fächern aufgeteilt. Der Unterricht erfolgt nach dem 

regulären Stundenplan. Auch im Wahlpflichtbereich findet der Unterricht wieder in den ge-

wählten Fächern wie gewohnt statt.  

 

In den Klassenstufen 9 und 10 wurden in den vergangenen Wochen nur die Schülerinnen 

und Schüler unterrichtet, die an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Dies gilt auch noch 

für die nächste Woche. Der Unterricht erfolgt jedoch bereits nach dem regulären Stunden-

plan. Ab dem 15. März kehren alle Schülerinnen und Schüler der beiden Klassenstu-

fen wieder in den Präsenzunterricht zurück, allerdings ebenfalls im Wechsel gemäß 

der Aufteilung durch die Tutorinnen und Tutoren.  

 

Ab Montag, den 8. März, kehren auch alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-

stufe 12 in den Präsenzunterricht zurück und werden nach dem regulären Stundenplan 

unterrichtet. 

 

Für die Abiturientinnen und Abiturienten endet am Freitag, den 12. März 2021, mit der 

Zeugnisausgabe der reguläre Unterricht und die gezielte individuelle Vorbereitung auf die 

Abiturprüfungen beginnt in Absprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern.   

 

Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs wurde der Musterhygieneplan aktualisiert. 

Dieser kann auf unserer Homepage eingesehen werden. Ganz wichtig ist das ver-

pflichtende Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf dem Schulgelände. Zudem ist ein Min-

destabstand von 1,50 m einzuhalten.  

 

 

Schule im Rastbachtal Saarbrücken 
 

Gemeinschaftsschule 
 

 

Saarbrücken, 05.03.2021 



Die Einhaltung der Hygienevorschriften hat höchste Priorität. Falls ein Schüler diese nicht 

einhält, wird er bei Verstößen unverzüglich vom Schulbesuch ausgeschlossen und mittels 

der bereitgestellten Online-Lernangebote weiterhin zu Hause unterrichtet. 

 

Um das Infektionsrisiko in den Schulen so gering wie möglich zu halten, werden an den 

Schulen wöchentlich Schnelltests durchgeführt. Allerdings muss für die Testungen der 

Schülerinnen und Schüler das Einverständnis der Eltern vorliegen. Diese Einverständnis-

erklärungen werden wir den Schülerinnen und Schülern austeilen, sobald sie wieder am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Das Formular werden wir auch auf unserer Homepage zum 

Herunterladen bereitstellen.  

 

Ein sehr großer Dank geht an die HNO-Klinik der Caritasklinik St. Theresia, die die Tes-

tungen an unserer Schule durchführen wird. Über die weiteren organisatorischen Abläufe 

werden wir Sie zeitnah informieren. Die Testungen werden in Absprache mit der Klinik von 

einem Arzt hier in der Schule durchgeführt.  

 

Wie im letzten Schuljahr ist auch dieses Mal der erste Tag des Wiedereinstiegs in den 

Präsenzunterricht als Tag des Ankommens gedacht: Die Schülerinnen und Schüler wer-

den von ihren Tutorinnen und Tutoren über die Organisation und den Ablauf des Unter-

richtsgeschehens und die Hygienemaßnahmen informiert.  

 

Das pädagogische Betreuungsangebot am Vormittag steht für Schülerinnen und Schüler 

ohne häusliche Betreuung für die Klassenstufen 5 und 6 weiter zur Verfügung, ebenso das 

FGTS-Angebot für die in der FGTS angemeldeten Schülerinnen und Schüler. Am pädago-

gischen Angebot können in begründeten Einzelfällen auch Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 7 und 8 nach Rücksprache mit der Schulleitung teilnehmen. 

 

Wir bedauern sehr, dass die ursprünglichen Pläne für die Rückkehr in den Präsenzunter-

richt nochmals geändert werden mussten und wir Sie heute erst informieren können. Wir 

sind jedoch zuversichtlich, dass wir bei allen derzeitigen Herausforderungen den neuen 

Schulalltag gemeinsam mit Ihnen verantwortungsvoll und erfolgreich gestalten können. 

Auch unsere Schulsozialarbeiterinnen bieten bei allen Fragen und Problemen ihre Hilfe 

und Unterstützung an.   

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in den vergangenen Wochen 

und wünschen Ihnen und Ihrer Familie für die nächsten Wochen weiterhin viel Kraft, Mut 

und Zuversicht und vor allem Gesundheit.  

 

 

Für die Schulleitung der Schule im Rastbachtal 

Ulrike Kleer 


