
   

 
Mittwoch, den 09.06.2021 

 
Liebe AEG-Eltern, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachdem es bis 10.30 Uhr heute Vormittag noch Unklarheiten bei den zuständigen 
Stellen gab, können wir Sie leider erst jetzt definitiv informieren.  
 
Aber nun ist es klar: 
 
Ab übermorgen, Freitag 11.6., können alle Schüler*innen und Schüler aller Klassen 
wieder zum Präsenzunterricht in die Schule kommen!!   
 

Allgemeine Verhaltensregeln zum Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen 

 

 Die Testpflicht bleibt auch bei Vollpräsenz erhalten. Auf Verlangen kann die 

durchführende Lehrkraft die Testdurchführung bescheinigen. Das dafür 

benötigte 60-Stunden gültige Formular können Sie auf der Homepage auf der 

Startseite unter dem Button „Coronatestbestätigung“ herunterladen. Ich hänge 

es jedoch auch nochmal an diese Mail an. Ihre Kinder sollten es bei Bedarf an 

den Testtagen (Mo/Do) ausgefüllt dabeihaben. Fehlende Informationen (z.B. 

Art des Tests) werden vor Ort ergänzt.  

 Es besteht weiterhin Maskenpflicht sowohl im Unterricht als auch auf den 

Pausen- und Begegnungsflächen. Es sind OP-Masken/ FFP2-Masken zu 

tragen, welche im Bus sowieso Pflicht sind. 

 Es dürfen nur die zugeteilten Toiletten und Eingänge benutzt werden. 

 Das Abstandsgebot INNERHALB der Klasse ist aufgehoben. 

 Das Essen findet ausschließlich in der Pause statt, da dabei die Maske 

abgesetzt werden muss. 

 Für die Pausen am Vormittag gilt, dass alle Klassen diese möglichst draußen 

verbringen sollen (außer bei Starkregen). Es wurden bestimmte Areale für die 

einzelnen Klassen eingeteilt, damit sich die Gruppen so wenig wie möglich 

mischen.  

 Bitte besprechen Sie diese Verhaltensregeln schon im Vorfeld mit Ihren 

Kindern und unterstützen so unsere Arbeit vor Ort. 

 
Mensa und Bäcker 

Bis zum Ende des Schuljahres bleibt die Mensa geschlossen und es wird keinen 

Bäckerverkauf geben. Die Kinder, denen es auch vor dem Lockdown erlaubt war, 

können in der Pause auch wieder in die Stadt gehen.  

 



   

Erinnerung: Abmeldung Präsenzunterricht 

Eltern, die Ihre Kinder vor den Pfingstferien vom Präsenzunterricht abgemeldet 

haben, müssen diese Abmeldung nach den Pfingstferien erneuern. Diese 

Abmeldung gilt dann bis zu den Sommerferien. Bitte schicken Sie diese Abmeldung 

gleichzeitig an das Sekretariat und die Klassenleitung. 

Rückkehr bisher abgemeldeter Schüler*innen in den Präsenzunterricht 

Kinder, die bis jetzt noch nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, aber nun 

wiederkommen, müssen die Einverständniserklärung zur Testung (s. Homepage) 

unterschrieben am ersten Präsenztag mitbringen. 

Sportunterricht, Klettern, Schwimmen 

Je nach Inzidenz sind verschiedene Unterrichtsinhalte erlaubt, weshalb 

Sportunterricht wieder eingeplant ist. Klettern ist erlaubt und findet bereits in dieser 

Woche statt Die Kinder sollten wieder Sportsachen mitbringen. Anders als den 

beiden anderen Gymnasien kann der Schwimmunterricht am AEG erst ab dem 

21.06. wieder erteilt werden. Die Fachlehrer*innen informieren ihre Klassen 

entsprechend.  

Hausaufgabenbetreuung 

Ab dem 14.6. können wir auch wieder die HA-Betreuung „HOPE“ aufnehmen. Bitte 

melden Sie an Frau Wunderle (wunderle@aegrv.de), ob Ihr Kind die Betreuung im 

bisher angemeldeten Umfang wahrnehmen wird.  

 

Wir freuen uns all auf das erste Wiedersehen nach so langer Zeit!  

 

In Vorfreude auf Freitag grüße ich Sie alle ganz herzlich. 

 

Annette Brunke-Kullik  


