Pegnitz, den 24.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
nach weiteren sehr anstrengenden Wochen für alle Mitglieder der Schulfamilie freuen wir uns nun
auf einige erholsame Tage in den Pfingstferien. Die positive Entwicklung der Inzidenzzahlen in
unserer Region lässt doch manche Aktivitäten möglich werden, die vor einige Wochen noch nicht
denkbar waren.
Unterricht nach den Pfingstferien
Nach den Pfingstferien wird für die Klassen 5-10 je nach Inzidenzzahlen der komplette
Präsenzunterricht wiederaufgenommen oder der Wechselunterricht fortgeführt. Sollte der Wert
weiterhin konstant unter der Marke von 50 liegen, können wieder alle Schülerinnen und Schüler in
den Präsenzunterricht zurückkehren. In diesem Fall würde die Verpflichtung zum Mindestabstand von
1,5 m aufgehoben werden. Alle anderen Hygienemaßnahmen (Lüften, CO2- Messgeräte, Masken,
regelmäßige Testungen) bleiben aber bestehen. Bei einer Inzidenzzahl zwischen 50 und 165 findet
Wechselunterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler müssen nach den Pfingstferien auf dem
gesamten Schulgelände eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) oder eine FFP2-Maske
tragen; eine „Community-Maske“ (einfache Mund-Nasen-Bedeckung) ist nicht mehr ausreichend. Das
entsprechende Schreiben finden Sie im Anhang.
Am Ende der zweiten Ferienwoche werden wir Sie informieren, ob ab dem 07. Juni 2021 Präsenz- oder
Wechselunterricht stattfindet.
Neue Quarantäneregelung
Dank vieler Gespräche mit dem Gesundheitsamt wurden neue Regelungen eingeführt, die verhindern,
dass im Falle eines positiven Corona-Tests eine Quarantäne für die gesamte Lerngruppe angeordnet
wird. Diese Regelungen bezogen sich auf den Wechselunterricht. Wir hoffen, dass wir auch für den
Präsenzunterricht eine solche Vereinbarung treffen können.
Neuanmeldungen
In den beiden Wochen vor den Pfingstferien fanden die Neuanmeldung und der Probeunterricht für
die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen statt. Wir freuen uns über insgesamt 105 neue
Schülerinnen und Schüler, die ab September das Gymnasium Pegnitz besuchen werden.
Abitur
Die schriftlichen Prüfungen des diesjährigen Abiturs wurden am Freitag vor den Pfingstferien
abgeschlossen. Wir sind sehr froh, dass alle Schülerinnen und Schüler mitschreiben konnten, und
drücken die Daumen, dass die Kolloquien, die nach den Ferien stattfinden, ebenso problemlos
verlaufen. Wir wünschen euch – liebe Abiturientinnen und Abiturienten-, dass die Ergebnisse wie
erhofft oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser ausfallen.
Ich wünsche allen schöne Pfingstferien!
Mit freundlichen Grüßen
Annett Becker

