
  

 

 

 

 

 

 
 

 

                    25. März 2021 
Betreff: Regelungen des Schulbetriebs nach den Osterferien 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die vom Ministerium angewiesenen Regelun-
gen des Schulbetriebs nach den Osterferien informieren. 
Nach den Osterferien wird in allen Klassenstufen der Wechselunterricht fortgeführt. Wir 
beginnen im täglichen Wechsel am Donnerstag, den 8. April, mit der Gruppe B. Die 
Präsenzpflicht der Schülerinnen und Schüler gilt weiterhin. Mit Blick auf Schülerinnen und 
Schüler, die mit vorerkrankten und besonders gefährdeten Angehörigen zusammenleben, 
besteht die Möglichkeit, dass sie über ein ärztliches Attest von der Teilnahme am Präsen-
zunterricht befreit werden können. 
Sollten nach Ostern die Inzidenzzahlen in Frankenthal zu hoch sein, so kann dies erneut 
dazu führen, dass der Krisenstab der Stadt Frankenthal beschließt, dass nur Fernunter-
richt erlaubt sein wird. Hierzu bekommen Sie zeitnah aktuelle Informationen über Sdui und 
die Homepage der Schule. 
Eine weitere Neuerung wird sein, dass nach den Osterferien alle Lehrkräfte und Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, sich mit Selbsttests einmal in der Woche an-
lasslos auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen. Dazu stellt das Land allen Schu-
len Testkits zur Selbsttestung kostenfrei zur Verfügung. Die anlasslose Selbsttestung er-
gänzt die bestehenden Abstands- und Hygieneregelungen, die weiterhin unbedingt einzu-
halten sind und bietet darüber hinaus die Chance, mögliche Infektionen frühzeitig zu er-
kennen und Infektionsketten zu durchbrechen. Die Teilnahme am Testangebot erfolgt 
für alle auf freiwilliger Basis. Der Schulbesuch ist nicht an die Vorlage eines negati-
ven Testergebnisses geknüpft. In der ersten Woche nach den Osterferien soll an den 
Schulen die Benutzung der Selbsttests mit den Schülerinnen und Schülern eingeübt und 
erprobt werden. In den folgenden Schulwochen soll das Testangebot dann an allen Schu-
len regelmäßig durchgeführt werden. 
Sie als Eltern oder Sorgeberechtigten der minderjährigen Schülerinnen und Schüler wer-
den durch ein weiteres Schreiben des Ministeriums über die Testungen informiert und erst 
wenn Sie mit der Testung und der erforderlichen Datenerhebung einverstanden sind, 
nimmt Ihr Kind an der Testung teil. Das heißt erst bei Vorliegen der vollständig ausgefüll-
ten Einwilligungs- und Datenschutzerklärung der Eltern oder Sorgeberechtigten darf eine 
Schülerin bzw. ein Schüler den Test durchführen. Die erforderlichen Vordrucke werden 
Ihnen nach den Ferien zur Verfügung gestellt. 
 
Ich wünsche allen Familien schöne Osterferien und freue mich darauf, unsere Schülerin-
nen und Schüler am 8. April wieder begrüßen zu dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Jäger 
(Schulleiter) 


