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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
da die Inzidenz am Mittwochmorgen im Landkreis Ravensburg wieder über 50 lag, starten
wir in der ersten Woche nach den Ferien wie geplant mit Wechselunterricht, beginnend mit
den Gruppen B der Klassen 6 – 10 vormittags im Präsenzunterricht.
Die Jahrgangsstufe I hat in der ersten Woche Fernunterricht, in der zweiten Woche
vormittags Präsenzunterricht.
Die Jahrgangsstufe II hat in der ersten Woche vormittags Präsenzunterricht (außer am
Donnerstag), in der zweiten Woche Fernunterricht.
Die Klausuren der Jahrgangsstufen werden nach Klausurenplan in Präsenz geschrieben.
Die Klassen 5 unterrichten wir wie zuletzt komplett von Montag bis Donnerstag an der
Schule und am Freitag im Fernunterricht.
Die vom Land für die Abiturkorrektur vorgesehenen Korrekturtage für die Zweitkorrektoren
haben wir auf Donnerstag, 10. Juni, und Montag, 14. Juni, gelegt.
Die beiden Jahrgangsstufen erhalten an beiden Tagen Fernunterricht. Die Klassen 5-10
können wir in Präsenz an der Schule unterrichten.
Näheres zu den Regelungen finden Sie in unserer Mail vom 21. Mai.
Ganztagesbereich und Lernzeit:
Ganztag und Lernzeit können durch unsere Hygienemaßnahmen, Testungen und die
Einteilung in Kohorten in bewährter Weise stattfinden. Es ist uns sehr wichtig, den Kindern
wieder einen sozialen Begegnungsraum zu bieten und im Miteinander eine schrittweise
zurückkehrende Normalität zu erleben – wir werden so oft das Wetter es erlaubt, unser
Außengelände nutzen und uns draußen aufhalten.
In der Lernzeit möchten wir Grundlagen auffrischen, Vokabeln wiederholen, strukturiertes
Arbeiten üben, miteinander lernen und Hausaufgaben erledigen. So, wie in gewohnter Weise
vor dieser Pandemie.
Wir bieten wieder ein warmes Mittagessen an, die Kinder können dies vor der ersten Stunde
tagesaktuell im Sekretariat vorbestellen.
Wir alle vom Ganztag freuen uns sehr auf die Kinder!

Zu den Selbsttestungen in St. Johann
Nach wie vor ist die Teilnahme an der Teststrategie des Landes Voraussetzung für die
Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung. Die Testtage in den Klassen 5- JI
bleiben gleich wie vor den Ferien. Die Jahrgangsstufe II, die zuletzt nur Fernunterricht hatte,
wird montags und mittwochs getestet.
Wer an den jeweiligen Testtagen seiner Stufe nicht an der Schule ist oder erst später kommt,
muss sich vor seinem nächsten Unterricht im Sekretariat melden und bekommt dann den
Test ausgehändigt, um sich selbst zu testen.
Im Anhang senden wir Ihnen nochmals die Einverständniserklärung zur Teilnahme an den
Selbsttests. Wer sie noch nicht abgeben konnte oder sich nun doch für die Teilnahme an
den Selbsttests entscheidet, muss sie bei seinem nächsten Schulbesuch mitbringen.
Die Landesregierung erlaubt es den Schulen, negative Tests zu bescheinigen, damit sie
auch in anderen Bereichen vorgelegt werden können. Dies ist allerdings mit einem äußerst
hohen Aufwand verbunden. Daher können wir dies nur für diejenigen Schülerinnen und
Schüler anbieten, welche zu Beginn des jeweiligen Tests ihrer Lehrkraft ein ausgefülltes
Formular vorlegen, sodass diese nur noch unterschreiben muss. Das Formular senden wir
Ihnen im Anhang. Die auszufüllenden Angaben sind rot markiert.
Wir wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Euren Familien einen guten Start
nach den Ferien. Wir sind zuversichtlich und freuen uns schon darauf, Euch bald wieder
zusammen an der Schule begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Schneiderhan

Thomas Unglert

Ulrike Schmid

