
 

 

 
         Dietenheim, 21.05.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

kurz vor den Pfingstferien möchte ich gerne noch einmal ein paar zusätzliche Hinweise für 

die ersten zwei Wochen nach den Pfingstferien geben. Die wichtigsten Informationen hierzu 

haben Sie bereits in meinem letzten Elternbrief erhalten. 

Laut Schreiben an die Schulleitungen vom Kultusministerium am 14.05.2021 bleibt es für die 

ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien beim Wechselunterricht an den 

weiterführenden Schulen. Genauso war auch unsere Planung. 

 

Wechselunterricht vom 07.06. – 18.06.21 

Bitte beachten Sie deshalb für den Unterrichtsstart nach den Pfingstferien die Stundenpläne, 

die Sie letzte Woche für den Zeitraum vom 07.06. – 18.06.2021 von der Lerngruppenleitung 

erhalten haben.  

In den ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien haben alle Schülerinnen und Schüler 

an insgesamt 3 Tagen Fernlernen. An diesen Tagen finden die schriftlichen 

Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschülerinnnen und - schüler statt. Weit über die 

Hälfte der Lehrkräfte sind wegen der hohen Hygieneauflagen als Aufsicht eingeteilt; zudem 

müssen wir wieder eine Notbetreuung einrichten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten für 

die Fernlerntage am Montag, 07.06.2021 einen genauen Plan von den 

Lerngruppenleitungen, wann sie individuell an Arbeitsaufträgen arbeiten und wann 

Videokonferenzen stattfinden werden. 

Die Mensa ist an den Präsenztagen geöffnet. 

 

Sportunterricht nach den Pfingsferien 

Bei einem maßgeblichen Inzidenzwert unter 100 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis ist 

fachpraktischer Sportunterricht im Freien sowie innerhalb des Jahrgangs erlaubt. Der 

Abstand von 1,50 m muss weiterhin eingehalten werden. 

 

 



 

 

 

Notbetreuung (Lg 5-7) 

Wenn Sie aus dringlichen Gründen eine Notbetreuung für Ihr Kind am 08.06., 10.06., 

15.06.21 (Fernlerntage) brauchen, melden Sie sich bitte bis spätestens Freitag, 04.06.2021 

unter pentz@gms-illertal.de 

 

Wir hoffen sehr, dass wir ab dem 21. Juni 2021 alle wieder in den Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen zurückkehren können. Ich werde Sie hierüber zeitnah nach den 

Pfingstferien informieren. 

 

Unseren Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen wünschen wir noch eine 

erfolgreiche Prüfungsvorbereitung und nach den Pfingstferien einen guten Start in die 

Prüfungsphase. 

 

Bei Fragen können Sie sich sehr gerne melden. 

 

Ihnen und Ihrer ganzen Familie wünsche ich erholsame Pfingstfeiertage und hoffentlich ein 

paar weitere schöne und sonnige Ferientage. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Ariane Pentz 

(Schulleiterin) 
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