
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,            26.03.21 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

die Wochen seit den letzten Ferien mit Distanz- und Wechselunterricht 

waren für uns alle sehr herausfordernd. Daher haben wir uns die 

folgenden zwei Wochen Osterferien redlich verdient.  

Für die Zeit danach möchte ich Ihnen und euch heute folgende 

Informationen geben:  

Unterricht nach den Osterferien 
Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es auch 

nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem 

Präsenzunterricht geben. Sofern es die Lage zulässt, soll der 

Schulbetrieb (zunächst) bis einschließlich 23.04.21 weiterhin als 

Wechselunterricht stattfinden. Der Wechsel der Teilgruppen erfolgt dann aber nicht mehr tage- sondern 

wochenweise, um einen besseren Lernzuwachs zu ermöglichen. Damit in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 

auch in der zweiten Fremdsprache effektiver Präsenzunterricht möglich wird, werden wir die 

Teilgruppen hier neu zusammenstellen und auch einige Kurswechsel vornehmen. Die Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrer werden die Schülerinnen und Schüler zeitnah informieren, wer in welcher Gruppe ist. 

Ein Wechsel der Gruppe ist organisatorisch nicht möglich.   

Nach den Osterferien können alle Schülerinnen und Schüler in ihrer jeweiligen Präsenzunterrichtswoche 

zwei Selbsttests durchführen. Die Termine hierzu geben wir im Vorfeld bekannt. Der diesbezügliche 

Testlauf vor den Ferien verlief reibungslos aber noch etwas zeitaufwändig. Nach den Ferien werden die 

Tests nach und nach zur Routine werden.  

Abitur 2021 
Traditionell findet in der letzten Woche vor den Osterferien eigentlich die sog. Mottowoche der Q2 

statt. Pandemiebedingt ist natürlich auch das in diesem Jahr ganz anders. In dieser Woche wurden noch 

Vorabiturklausuren geschrieben; ihren letzten Schultag haben die Abiturientinnen und Abiturienten in 

diesem Jahr nicht am letzten Schultag vor den Osterferien, sondern erst am 22.04.21. Die neun 

Unterrichttage nach den Osterferien dienen noch einmal der gezielten Abiturvorbereitung, weshalb 

dann alle Abiturientinnen und Abiturienten Unterricht nach Plan in den jeweiligen vier Abiturfächern 

haben. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, wird die Q2 in der Woche nach den Ferien eine 

Mottowoche light veranstalten: Die Schülerinnen und Schüler kommen in fantasiereichen Verkleidungen 

zur Schule, Pausenveranstaltungen für die Schulgemeinde wird es leider keine geben können.  

Vom 23.04.2021 bis zum 05.05.2021 werden dann die Abiturklausuren geschrieben. Hierfür wünschen 

wir den Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg!  

Studientage 
Am Mittwoch, den 26.05.2021, finden dann die mündlichen Abiturprüfungen statt. Für alle anderen 

Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ein Studientag.  

Voraussichtlich Anfang Mai wird es einen weiteren Studientag geben, an dem sich das gesamte 

Kollegium in der Nutzung der neuen digitalen Endgeräte (IPads) fortbilden wird. Den genauen Termin 

können wir Ihnen im Moment leider noch nicht mitteilen, wir werden aber rechtzeitig informieren.  

Mehrtägige Klassen- und Studienfahrten 
Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens und der unsicheren Planungsgrundlage haben die 

Schulleitung und die verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen entschieden, alle mehrtägigen Klassen- 

und Kursfahrten zunächst bis zu den Herbstferien 2021 auszusetzen. Davon betroffen sind die Fahrt der 

jetzigen Jahrgangsstufe 8 nach Hastings, die Studienfahrt der aktuellen Q1 nach Berlin sowie die 
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Besinnungstage für die jetzige EF. Wir bitten um euer und Ihr Verständnis. 

Die Studienfahrt nach Berlin und die Besinnungstage können hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt werden. Wir werden zu gegebener Zeit darüber informieren.  

Masernschutzgesetz 
zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes ist die Schule verpflichtet, sich von allen Schülerinnen und 

Schülern den Nachweis über die Masernschutzimpfung vorlegen zu lassen. 

Als Nachweis können vorgelegt werden: 

 Impfnachweis => Impfdokumentation (das ist in der Regel der Impfausweis oder eine Impfbe-

scheinigung; aber auch eine ärztliche Bescheinigung, aus dem sich ein ausreichender Impfschutz 

gegen Masern ergibt); 

 Immunitätsnachweis => Ärztliche Bescheinigung, dass eine Immunität gegen Masern besteht (in 

der Regel nach bereits durchlaufener Erkrankung); 

  Kontraindikationsnachweis => Ärztliche Bescheinigung, dass eine Kontraindikation gegen eine 

Masern-Impfung besteht; 

 Bestätigungsnachweis => Bestätigung einer staatlichen Stelle oder einer Einrichtungsleitung, das 

einer der drei vorgenannten Nachweise bereits vorgelegen hat (z.B. Bestätigung des 

Gesundheitsamtes, dass im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung ein ausreichender 

Masernimpfschutz festgestellt wurde; Bestätigung eines Kindergartens, dass dort ein Impfausweis 

mit vollständiger Masernimpfung bereits vorgelegen hat; Bestätigung der Grundschule, dass 

Nachweis nach § 20 Abs. 9 Satz 1 IfSG bereits erbracht wurde). 

Die Vorlage eines dieser Nachweise ist ausreichend! 

Alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe A legen bitte in der Anwesenheitswoche vom 12.-16.04.2021 

während der Pausenzeiten ihren Impfnachweis im Sekretariat vor. Die Gruppe B legt bitte in ihrer 

Anwesenheitswoche vom 19.-23.04.2021 während der Pausenzeiten ihren Impfnachweis im Sekretariat 

vor. Kopien müssen nicht angefertigt werden. 

Neues Schuljahr  

Wir freuen uns auf drei neue 5. Klassen mit insgesamt 69 Fünftklässlern im Schuljahr 21/22. Sofern 

Corona es zulässt, werden wir sie zusammen mit Ihren Eltern und Erziehungsberechtigten beim 

Kennenlernnachmittag am 24.06.21 erstmalig begrüßen können.  

Busfahrkarten 

Wenn ihr Kind im kommenden Schuljahr mit dem Bus zur Schule fahren soll, stellen Sie bitte bis Ende 

Mai den entsprechenden Folgeantrag zur Übernahme der Schülerfahrtkosten. Das entsprechende 

Formular kann Ihr Kind im Sekretariat abholen und auch dort ausgefüllt wieder abgeben.  

 

Für heute bleibt mir, Ihnen und euch schöne Osterferien zu wünschen. Nutzen wir die Zeit, ein wenig zur 

Ruhe zu kommen, Frühlingssonne und Kraft zu tanken, für die Herausforderungen, die noch vor uns 

liegen. Gemeinsam schaffen wir das.  

 

Im Namen des gesamten MCG-Kollegiums grüßt 

B. Giese, stv. Schulleiterin 


