
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten der 

Schüler der E-Kurse der Klassenstufe 10 an der 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 

Spiesen-Elversberg 

 Mein Zeichen: BV 
 
Tel: 06821 – 97 000 
Fax: 06821 – 97 00 13 
E-Mail:  
v.burkhard@gems-spiesen-elversberg.de 
Homepage: 
www.gems-spiesen-elversberg.de  
 

Spiesen- Elversberg, 12.01.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Sie haben es sicherlich bereits den Medienberichten der vergangenen Woche entnommen, dass 

ab Montag, den 18.01.2021, für alle Schüler, die an den Prüfungen des Mittleren 

Bildungsabschlusses teilnehmen, wieder ein regulärer Unterricht in Präsenzform an der Schule 

erfolgt (Bitte beachten Sie hierzu auch den Brief des Bildungsministeriums, den Sie parallel zu 

diesem Schreiben erhalten haben.). 

Dieser Wiedereinstieg erfolgt vor dem Hintergrund, Ihr Kind bestmöglich auf die anstehenden 

Abschlussprüfungen vorzubereiten. Aus diesem Grund haben wir das Fächerangebot angepasst 

und auf die Kernfächer beschränkt. In den schriftlichen Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik 

und Französisch erhalten die Schüler verstärkt Unterricht. Den genauen Plan entnehmen Sie bitte 

der gesonderten Datei, die Ihnen ebenfalls parallel zu diesem Infobrief zugegangen ist. 

Während der Anwesenheit in der Schule gelten nach wie vor die Vorgaben des aktuellen 

Musterhygieneplans vom 17.11.2020. Das heißt, dass weiterhin während der gesamten 

Verweildauer in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Die 

Regelungen zu Maskenpausen und zum Lüften, die wir bereits vor den Weihnachtsferien 

eingeführt haben, bleiben ebenfalls bestehen. Wir nutzen die Tatsache, dass vorerst nur zwei 

Klassenstufen in der Schule anwesend sind, um die Klassen zu teilen, wie dies auch bei der 

Wiederaufnahme der Beschulung im April/Mai 2020 der Fall war. In den dadurch entstehenden 

kleinen Gruppen steht für jeden Schüler ein eigener Tisch zur Verfügung und der Mindestabstand 

kann besser eingehalten werden. 

Ich hoffe, dass Sie durch dieses Schreiben und den dazugehörigen Unterrichtsplan hinreichend 

über die Wiederaufnahme der Beschulung ab dem 18.01.2021 informiert sind. Viele der 

notwendigen Regelungen sind ja bereits bekannt und wurden bisher von den Schülern auch sehr 

gut umgesetzt. Aus diesem Grund bin ich zuversichtlich, dass auch die nun folgende nächste 

Phase der Beschulung gut verlaufen wird. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne 

an den Klassenlehrer Ihres Kindes wenden oder sich telefonisch in der Schule melden. 

Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Familien für die 

kommenden Wochen alles Gute. Bleiben Sie gesund. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 
66583 Spiesen-Elversberg 

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

Volker Burkhard 

Schulleiter 
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