
 

 

 
 
 
 
 
 
 
An alle Elternhäuser 
 

 27.04.2021 
 
Wiedereintritt in das Wechselmodell ab 03.05.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
es freut mich sehr Ihnen und dir mitzuteilen, dass wir uns ab Montag, 03. Mai 2021 
wieder mit allen Jahrgängen ins Wechselmodell begeben dürfen. Dies ist allerdings 
an gewisse Bedingungen geknüpft. Ich führe dies soweit möglich hier aus: 
 
1. Wie in meinem Elternbrief vom 13.04.2021 ausführlich erläutert ist der 
Schulbesuch nun an eine Pflicht zur häuslichen Selbsttestung und der 
entsprechenden Dokumentation gebunden, die in der Schule kontrolliert wird. 
Testsets werden dafür vom Land zur Verfügung gestellt. Die SchülerInnen der Stufen 
5 – 9 und 11 bzw. Sie als Eltern werden durch die Klassen- bzw. Tutoriumsleitung zur 
Ausgabe der ersten 6 Tests noch in dieser Woche in die Schule gebeten. Sollten Sie 
bzw. Ihr Kind diesen Ausgabetermin nicht wahrnehmen können, bitte ich Sie, sich für 
die erste häusliche Testung des Kindes einen Test im Handel zu kaufen. Dafür 
nehmen Sie dann bitte einen der schulischen Tests zurück für Ihren privaten 
Gebrauch. 
 
2. Der Wiedereintritt in das Wechselmodell darf nur erfolgen, wenn der Inzidenzwert 
für Frankfurt (Oder) die Grenze von 165 in einem definierten Zeitraum nicht 
überschreitet. Das Gesundheitsamt wird mich dazu auf dem Laufenden halten. Es 
könnte also auch wieder zu einem kurzfristigen Abbruch des Wechselmodells 
kommen. Dies würden Sie dann ebenfalls durch mich erfahren. 
 
3. Dieser Abbruch würde dann die Stufen 5 - 9 betreffen, nicht die Stufen 10 und 11 
sowie auch nicht die Prüfungen in 12. Die Stufe 11 wurde jetzt neu als 
„Abschlussjahrgang“ definiert, was ich auch für notwendig halte und ausdrücklich 
begrüße, und darf daher nun stets im Wechselmodell beschult werden.  
 
4. Wir behalten die schon vor den Osterferien eingeführte Gruppenbildung bei. D. h. 
die Gruppe A (Stufen 5-9, 11) kommt ab 03.05.2021 Mo/Mi/Fr und die Gruppe B 
(Stufen 5-9,11) Di/Do, in der Woche ab 10.05.2021 wird dann getauscht. Für die 
jeweils anderen Tage erhalten die SchülerInnen häusliche Aufgaben. 
 
5. An Prüfungstagen, dies hatte ich in meinem Elternbrief vom 09.03.2021 schon 
erläutert, muss der Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 – 9 ausgesetzt werden. 



 

  

Dies führt nun in der kommenden Woche leider dazu, dass Gruppe B (Stufen 5 – 9) 
doch gar nicht in die Schule kommen kann, da die Prüfungstage genau Dienstag 
(Abitur Mathematik) und Donnerstag (Abitur Bio, Ch, Ph) sind. Für die Gruppe B der 
Stufe 11 wurde die Unterrichtsdurchführung auch am 04. und 06.05.2021 durch das 
MBJS genehmigt. 
 
 
Ich freue mich wirklich sehr auf das wieder einsetzende „Leben“ in der Schule und 
hoffe, Sie sind und bleiben alle gesund für ein Wiedersehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, Dr. Rita Lange 
 
 
 
Anlagen Formular „Elterninformation und Testausgabe“ (Anlage 4) 
  Elternbrief v. 13.04.2021 
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