
 

Dudenhofen, den 03. März 2021 

Erste Schritte der Schulöffnung 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie den Medien und dem Brief der Ministerin entnehmen konnten, stehen die 
ersten Schritte der Öffnung von Schulen an. Nachdem die Grundschulen vor knapp 
zwei Wochen ihre Tore öffnen durften, beginnen wir ab der kommenden Woche, 
unsere Schülerinnen und Schüler schrittweise wieder zurückzuholen. 

Ich und mein Kollegium freuen uns sehr, dass nach Monaten des Homeschoolings 
nun endlich wieder der persönliche Kontakt in der Schule möglich ist. Auch wenn wir 
gut mit Videokonferenzen gearbeitet haben – nichts kann das gemeinsame Arbeiten 
„face to face“ ersetzen. Daher möchte ich Sie hiermit über die konkreten Schritte in 
Dudenhofen informieren: 

Ab kommenden Montag, den 08. März 2021, werden die 5ten, 6ten und unsere 
Abschlussklassen 9c und die 10ten in den Präsenzunterricht wechseln. Die anderen 
Klassen haben noch Fernunterricht über teams. Aufgrund der Klassengröße müssen 
die Klassen 5a, 5b, 5c und 9c nicht geteilt werden, sodass diese täglich als ganze 
Klasse unterrichtet werden. Die 6a, 6b, 10a und 10b werden durch die 
Klassenleitung in Lerngruppen aufgeteilt, die dann im täglichen Wechsel kommen. 
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer werden Sie hierüber gesondert informieren. Ab 
Montag, den 15. März 2021, kommen dann die Jahrgangsstufen 7 bis 9 – ebenfalls 
im täglichen Wechsel – dazu. 

Parallel zum Wechselunterricht führen wir unsere Notbetreuung weiter. Jedoch wird 
diese ab dem 15. März nur noch für die Klassenstufen 5 bis 7 geöffnet haben. Sollten 
Sie Bedarf sehen, melden Sie Ihr Kind bitte unter info@rs-dudenhofen.de ; Betreff 
„Notbetreuung“ an. Gleiches gilt für die Ganztagesbetreuung. Auch hier ist es 
wichtig, den Bedarf abzufragen. Sollten Sie eine Betreuung im Ganztag wünschen, 
teilen Sie dies ebenfalls unter info@rs-dudenhofen.de ; Betreff GTS bis kommenden 
Mittwoch mit, damit konkret an die Planung gegangen werden kann. Ich hoffe, ab 
dem 15. 03. Den Ganztag wieder starten zu können. 

Wir alle sind froh, dass es wieder losgeht. Damit es auch langfristig gelingt, ist es 
wichtig, dass die Hygieneregeln (Abstand & Maske) eingehalten werden. Bitte statten 
Sie Ihr Kind entsprechend aus. Auf dem Schulgelände ist das Tragen einer 
medizinischen oder eine FFP2 Maske Pflicht. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Ihr Christian Wallner, Schulleiter 


