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Elterninfo – Schulbetrieb ab dem 12. April 2021  

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
an erster Stelle ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme an unserer Umfrage zum Thema Fernunterricht. Die 
Ergebnisse dieser Umfrage können auf unserer Homepage (www.bvogms.de) eingesehen werden. Dort finden Sie 
auch den entsprechenden Presseartikel. Ganz kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass die meisten 
Schüler*innen gut mit der Plattform zurechtgekommen sind und es einen schnellen und ständigen Kontakt 
zwischen den Schüler*innen und Lehrkräften gab. Dennoch wünschen sich viele eine Rückkehr zum 
Präsenzunterricht. Über die vielen positiven Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut, genannte 
Verbesserungsvorschläge werden wir entsprechend in unsere Schul- und Unterrichtsentwicklung einbeziehen.   
 
Angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker unter 
Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall ist, hat 

das Kultusministerium heute entschieden, dass zwischen dem 12. und 16. April kein Präsenzunterricht 
stattfinden kann. Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor den 
Abschlussprüfungen stehen, gibt es hier eine Ausnahmeregelung.  
 

Das bedeutet für den Unterricht an der Bärbel-von-Ottenheim-Schule konkret: 
 

- Für die Klassen 5a/b, 6a/b, 7a/b, 8a/b und 9c bleibt es vom 12. – 16. April beim Fernunterricht. 
Entsprechende Stundenpläne für die Videokonferenzen, sowie Arbeitsmaterialien usw. erhalten die 
Schüler*innen wie gewohnt von ihren Lehrkräften über MS Teams. 

- Schüler*innen, die die bisherige „besondere Lerngruppe“ besucht haben, nehmen in dieser Woche 
ebenfalls von zu Hause aus am Fernunterricht teil.  

- Für die Schüler*innen der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, 
wird eine Notbetreuung nach den bisherigen Kriterien eingerichtet. Diesen Bedarf bitte bis Mi., 
07.04.2021, direkt bei der Schulleitung unter a.walter@bvogms.de oder n.beyer@bvogms.de anmelden. 

- Die Abschlussklassen 9a, 9b und 10 wechseln zwischen Präsenz- und Fernunterricht laut den 
beigefügten Stundenplänen. 

- Es besteht für die Schüler*innen wie bisher keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. 
 
Es ist vorgesehen, dass alle Klassenstufen ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb zurückkehren, sofern es 
das Infektionsgeschehen dann zulässt. Sobald uns hierzu Informationen vorliegen, werden wir diese zeitnah an Sie 
weitergeben. 
 
Außerdem erarbeitet die Landesregierung derzeit eine Teststrategie für den schulischen Präsenzbetrieb für 
Schüler*innen sowie für Lehrkräfte und alle weiteren Personen, die an den Schulen tätig sind. Auch hierzu werden 
wir Sie schnellstmöglich informieren. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einige schöne und entspannte Osterfeiertage! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Angelika Walter                                             Nicole Beyer                  
Schulleiterin             Stellvertretende Schulleiterin                                           

mailto:a.walter@bvogms.de
mailto:n.beyer@bvogms.de

