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Offenburg, 18.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der EKRS,  

nach den Pfingstferien werden wir in einen wochenweisen Wechselunterricht übergehen, mit 

Wechsel nach dem Wochenende. Gruppe 1 wird also in der Woche vom 7. bis 11. Juni in der Schule 

sein, Gruppe 2 vom 14. bis 18. Juni. Ansonsten gelten in diesem Zeitraum dieselben Regeln wie 

bisher (Maskenpflicht, Testpflicht 2x pro Woche – in den Prüfungswochen Montag und Mittwoch).  

Für die Woche nach den Ferien ist eine neue Coronaverordnung angekündigt, die den Schulbetrieb 

für die Zeit ab dem 21. Juni regeln soll. Bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 im Ortenaukreis 

könnte dann vielleicht ein Regelbetrieb in voller Klassenstärke möglich werden. Sobald wir dazu 

nähere Informationen erhalten, werden wir alle Beteiligten informieren. 

Nach den Pfingstferien beginnen auch die Abschlussprüfungen bei uns an der Erich-Kästner-

Realschule. Durch die pandemiebedingten Veränderungen der Durchführungsbestimmungen wird 

der organisatorische Aufwand für die Schule enorm groß sein. Die 85 Abschlussschüler*innen müssen 

auf fast alle Klassenräume verteilt werden, jeweils von zwei Lehrkräften beaufsichtigt. Daher werden 

alle Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sein. Dies bedeutet für die anderen Klassen, dass wir an 

den Tagen der Prüfungen nur Fernlernangebote über das Padlet anbieten können. Die folgenden 

Tage sind davon betroffen:  

 Dienstag, 8.06.21 

 Donnerstag, 10.06.21 

 Dienstag, 15.06.21 

 Freitag, 18.06.21 
Die Notgruppenbetreuung kann an diesen Tagen nur sehr begrenzt stattfinden. Bitte melden Sie 

Ihren Bedarf noch vor den Ferien im Sekretariat an. 

Wir möchten uns herzlich bei allen Schüler*innen bedanken, die sich bei der Durchführung der 

Selbsttestungen so verantwortungsbewusst zeigen. Natürlich ist es auch schön, rückmelden zu 

können, dass wir bisher keine positive Testung bei uns an der Schule hatten.  

Um die Vereine in ihrer Arbeit zu unterstützen, werden wir auf Nachfrage der Schüler*innen 

Testbescheinigungen ausstellen. Da dies für unser Sekretariat einen erheblichen zusätzlichen 

Aufwand bedeutet, möchten wir darum bitten, nur dann eine Bescheinigung anzufordern, wenn 

diese wirklich notwendig ist. Wir weisen darauf hin, dass die Bescheinigung nur am Testtag Gültigkeit 

hat. 

Wir wünschen allen sonnige und erholsame Pfingstferien und hoffen auf ein weiteres Absinken der 

Infektionszahlen und damit verbunden auf eine Rückkehr zu immer mehr Normalität. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Sabina Wadenpohl 


