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Liebe Eltern, 
 
wie bereits durch das Ministerium für Schule und Bildung vor einer Woche 
mitgeteilt und auch noch einmal gestern auf der Schulpflegschaft besprochen, 
findet ab Montag, 31.05.2021 wieder für alle Kinder und Jugendliche in voller 
Präsenz der Unterricht statt. 
 
Die Karl-Ziegler-Schule macht nur für den Montag eine Ausnahme, hier ist das 
Gymnasium für die mündlichen Abiturprüfungen ganztägig nicht im 
Präsenzunterricht. 
 
Ab Dienstag, 01.06.2021, ist Unterricht nach Stundenplan. Wir beginnen den Tag 
mit der Corona-Testung und führen sie in allen Jahrgangsstufen durch, da es sich 
um eine kurze Woche handelt. 
 
Mit Schulmail vom gestrigen Abend wurden wir darüber informiert, dass wir auf 
individuellen Wunsch Schülerinnen und Schülern nach der Testung eine 
Testbescheinigung ausstellen können. Die Schulleitung prüft zurzeit, wie diese 
Bescheinigung organisatorisch umgesetzt werden kann. In der nächsten Woche 
werden hierfür einen Weg finden und Sie informieren. 
Weiterhin werden wir natürlich die regelmäßigen Testungen in den 
Testungslaufzetteln festhalten, um nachzuvollziehen, dass bei einer langen Woche 
zwei Tests stattfinden. 
 
Da uns immer wieder Vorbehalte gegenüber den Testungen erreichen, weisen wir 
darauf hin: Die Teilnahme an den Testungen beziehungsweise der Beleg an 
unserem Testungstag über eine gültige Bürgertestung ist der Berechtigungsschein 
zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Ein Unterricht in Distanz erfolgt ansonsten 
nur in der Form, dass Aufgaben übersandt werden und das Kind die Erledigung der 
Aufgaben nachweisen muss. Eine Betreuung in der Distanz, wie sie im Lockdown 
gegeben war, ist nicht weiter möglich. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis. Die 
Schule ist nicht der Austragungsort für Testungsfragen. Wir handeln gemäß 
Weisung. 
 
Zusammen mit der SV hat die erweiterte Schulleitung eine Evaluation erarbeitet, 
mit welcher wir feststellen wollen, wie es ihrem Kind jetzt zum Schulstart hin geht, 
um daraus Konsequenzen für unser weiteres Schulleben abzuleiten. Wir werden 
diese Evaluation vor den Sommerferien durchführen, um zügig die festgestellten 
Bedarfe in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Darüber hinaus  werden wir uns 
fachlich einen Überblick verschaffen, um nach den Ferien Fördermaßnahmen zu 
beginnen. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung bei unseren Befragungen und um 
weiterhin gute Zusammenarbeit. 
Christoph Mengede wird Sie noch an diesem Wochenende über unsere Angebote 
speziell für die Sommerferien unterrichten. Diese dienen vor allem der 
Wiedereingewöhnung und der Strukturierung neben dem besonderen Freizeitwert. 
 
Ein schönes Wochenende in dieser lebhaften Zeit und viele Grüße 
 
Ute Gibbels und Jens Schuhknecht, stellvertretend für die erweiterte Schulleitung 


