
 

 

 

       Bad Sobernheim, den 26.03.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

nach dem langen Shutdown hat der Präsenzunterricht seit 08.03.2021 nun wieder Tritt gefasst und alle 
Klassenstufen sind zurück in der Schule, wenn auch im Wechselbetrieb. Leider hat sich die Corona-
Situation noch nicht entspannt, sodass seit heute mit der Presseerklärung von Frau Dr. Hubig klar ist, 
dass wir den Wechselbetrieb auch nach den Osterferien erst einmal fortsetzen werden. 

Wir werden also nach den Osterferien in der 15. Kalenderwoche am Montag, dem 12.04.2021, mit allen 
B-Gruppen und mit der kompletten Stufe 11 in den Präsenzunterricht starten und unseren 
wöchentlichen Wechselrhythmus  fortsetzen: 
Alle A-Gruppen der Stufen 5 bis 9 und die MSS 10 sind in geraden Kalenderwochen in der Schule. 
Alle B-Gruppen der Stufen 5 bis 9 und die MSS 11 sind in den ungeraden Kalenderwochen in der Schule. 

Für die MSS 12 beginnt nach den Osterferien dann der Endspurt Richtung Abitur. Die MSS 12 kommt 
nach den Osterferien nochmal für 14 Tage zurück in die Schule, um am 23.04.2021 die 12/2-Zeugnisse 
zu erhalten und am 30.04.2021 in das schriftliche Abitur zu starten. Wir werden alles tun, um unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten trotz Corona einen reibungslosen Ablauf des Abiturs zu ermöglichen. 

Laut heutiger Ankündigung unserer Bildungsministerin, Frau Dr. Hubig, werden nach den Osterferien 
regelmäßige Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler in der Schule eingeführt. Sofern wir hierzu 
sichere und konkrete Informationen zu Durchführung und Organisation haben, werden wir diese 
Informationen an Sie weitergeben. Bitte schauen Sie deshalb auch in den Osterferien immer mal wieder 
auf unsere Homepage und in Ihr Mailfach. Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig und zur 
Durchführung der Tests ist Ihr Einverständnis notwendig. Auch das hierzu notwendige Formular werden 
wir Ihnen dann zukommen lassen. 

Wie Ihnen bekannt ist, konnte der „Tag der offenen Tür“(TaTü) am Samstag, dem 14.11.2020, und am 
Ersatztermin 05.12.2020 Corona-bedingt leider nicht stattfinden. Der für den TaTü vorgesehene 
Ausgleichstag liegt am Freitag, dem 09.04.2021, und rundet die Osterferien auf zwei volle Wochen auf. 
Obwohl der TaTü abgesagt wurde, dürfen wir den Ausgleichstag mit Sondergenehmigung  im Vorgriff 
aber doch nutzen,  müssen ihn aber in diesem Schuljahr zwingend „nacharbeiten“. Durch den 
Shutdown, den Wechselbetrieb und das schriftliche und mündliche Abitur ist die im aktuellen Schuljahr 
verbleibende Zeit sehr eng, sodass der gewährte Ausgleichstag nur am Samstag, dem 19.06.2021, 
nachgearbeitet werden kann. Bitte notiert euch bzw. notieren Sie diesen Termin schon jetzt im 
Kalender, denn an diesem Samstag findet Unterricht statt und es herrscht für alle Schülerinnen und 
Schüler Anwesenheitspflicht. Wie wir den Tag konkret gestalten, können wir angesichts der derzeit 
unwägbaren Corona-Situation noch nicht festlegen, werden euch und Sie aber so früh wie möglich dazu 
informieren.  



 

 

 

Auch wenn Corona nach wie vor viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, so starten doch schon die 
Planungen für das kommende Schuljahr 2021/2022. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder drei neue 
Klassen in der Stufe 5 einrichten können. Auch stehen schon die beweglichen Ferientage für das 
kommende Schuljahr fest:  
 

Montag, 28.02.2022:    Karneval / Rosenmontag 
Dienstag, 01.03.2022:   Karneval / Veilchendienstag 
Montag, 11.04.2022:    Montag vor den Osterferien 2022 (Verlängerung der Ferien auf 2 Wochen) 
Dienstag, 12.04.2022:  Dienstag vor den Osterferien 2022 (Verlängerung der Ferien auf 2 Wochen) 
Freitag, 27.05.2022:     Brückentag nach Christi Himmelfahrt 
Freitag, 17.06.2022:     Brückentag nach Fronleichnam 
 
Wollen wir gemeinsam hoffen, dass 2022 Corona kein zentrales Thema mehr ist und Ferientage auch 
„echte“ Ferientage mit Entspannung und Verreisen sein können. Zwischenzeitlich danke ich allen 
Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und Sorgeberechtigten, der Schülervertretung und dem 
Schulelternbeirat sowie allen Lehrkräften und allen Mitarbeitern unserer Schulgemeinschaft für die 
gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und für das große Engagement, um Unterricht und Schule in 
Distanz und in Präsenz im Rahmen der Gegebenheiten so gut wie nur möglich durchzuführen. 
 
Seit 18.02.2021 ist unsere neue Homepage aufgeschaltet und transportiert nun neueste Nachrichten 
und Informationen rund um unsere Schule und natürlich um Corona. In den vergangenen sechs Wochen 
haben wir alle Informationen zur Organisation des Schulalltags über die neue Homepage veröffentlicht 
und aus unserer Sicht konnte die neue Homepage gleich den Anforderungen gerecht werden.  Wenn ihr 
oder Sie Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungswünsche haben, so melden Sie sich gerne bei uns 
und wir werden die Hinweise an die Betreuerfirma weitergeben. 

 
Unser Sekretariat ist an den Werktagen der beiden kommenden Ferienwochen  vom 29.03. bis 
09.04.2021 jeweils von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt. Ab Montag, den 12.04.2021, erreichen Sie unser 
Sekretariat wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten. 
Bei dringenden Fragen ist die Schulleitung auch außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats per Mail 
erreichbar unter: postmaster@emanuel-felke-gymnasium.de 

 
Das gesamte Kollegium, die Schülerschaft und alle Mitarbeiter unserer Schule wünschen euch und Ihnen 

schöne Ostertage, erholsame Ferien und beste Gesundheit! 
 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben wir 

Volker Beutel       Horst Frahm              Daniela Friedrich              Philipp Leopold   Mathias Orth  

und 

Ihre Britta Sturm 


