
Informationen aus dem SEB vom 15. Juni 2021 

 

Corona-Situation 

Präsenzveranstaltungen in der Schule sind zurzeit wieder möglich. Dies betrifft auch Elternabende. 

Ab dem 21. Juni 2021 ist die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Es wird jedoch an die Schülerschaft 

appelliert, dem Wunsch derjenigen Lehrkräfte nachzukommen, die aus gesundheitlichen Gründen um das 

Tragen von Masken im Unterricht bitten.  

Schülerinnen und Schüler können weiterhin freiwillig Maske tragen. 

Für die Maskenpflicht gilt ein Inzidenz-Wert von 35 als Grenzwert. 

Die Testpflicht an zwei Terminen pro Woche bleibt bis zu den Sommerferien bestehen. 

 

iPad-Schulungen für Eltern 

• Schulung der Kreisverwaltung: „Mein iPad in Schule und Freizeit“: 

Schwerpunkt sind hier „Einstellungen“ und „Kontrollzentrum“, ein gewisses Basiswissen wird vorausgesetzt. 

Die Schulungen sind eher pauschal in den Ausführungen, kein Eingehen auf spezielle Apps, die in der Schule 

genutzt werden (Pages, Keynotes). 

• Schulung des Landesinstituts für Pädagogik und Medien „Mediennutzung“: 

Schwerpunkt: Jugendmedienrecht, Nutzungsgewohnheiten von Kindern. 

Das Landesinstitut bietet auch Projekte für Schulen an.  

• Kurse der Volkshochschule  

Diese wären eventuell möglich ab September/Oktober. Inhalte könnten mit der Schule im Vorfeld 

abgesprochen werden. Der SEB informiert sich darüber. 

 

Digitale Schulbücher 

Grundsätzlich stehen für alle Lehrwerke print-plus-Lizenzen zur Verfügung. Die Idee ist, gedruckte Bücher nur 

noch zuhause zu nutzen und in der Schule auf die digitale Version auf dem iPad zurückzugreifen. Durch die 

Nutzung der digitalen Versionen entstehen geringfügige Mehrkosten. 

 

Projektwoche 2022 

Weiterhin sollen alternierend Schulfeste und Projektwochen stattfinden. Im Schuljahr 2021/22 soll die 

Projektwoche dabei als eine Art Pilotprojekt für weitere Projektwochen dienen; vor allem im Hinblick darauf, 

dass Projektarbeit als außerordentlich wertvoll einzustufen ist. Die Projektwoche wird voraussichtlich im 

Mai/Juni 2022 stattfinden. 

Die konkrete Ausrichtung der Projektwoche steht noch nicht fest.  

 

Bericht der Schulleitung 

Eine der jetzigen achten Klassen wird aufgelöst, da die erforderliche Messzahl für acht Klassen nicht mehr 

erreicht wird. 



Da in der Bläserklasse 7a neun SchülerInnen die Schule verlassen, wären in dieser Klasse im kommenden 

Schuljahr nur 21 Kinder. Möglichkeiten, wie hier zu reagieren ist, werden diskutiert. 

Am 8. und 9. Juli finden die Einschulungsfeiern für die künftigen 5. Klassen unter Einhaltung der Corona-

Maßgaben statt. 

Die Schulsozialarbeit an der Schule wird verstärkt. Dies wird sehr begrüßt. 

 

 


