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         Kandel, den 07.04.2021 

 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte, liebe Schüler*innen,  
 
derzeit gehen wir davon aus, dass der Schulbetrieb in den weiterführenden 
Schulen unabhängig von den Inzidenzzahlen ab Montag, den 12.04.2021, 
wieder zugelassen wird. Vorgesehen ist an der IGS Kandel das Modell des 
Wechselunterrichts. 
Mit Aufnahme des Präsenzunterrichts gilt für alle Schülerinnen und Schüler 
wieder die Präsenzpflicht. (Ausnahmen nur mit vorliegendem begründetem 
ärztlichem Attest) 
  
1. Der Präsenzunterricht findet grundsätzlich auf allen Klassenstufen als 
Wechselunterricht statt, also in halber Klassenstärke mit festgelegten 
Teilnehmer*innen (maximal 15 Schüler*innen pro Gruppe; Ausnahme MSS, 
siehe Punkt 3).  
Mit dem Beginn des Unterrichts an der Schule endet in den jeweiligen 
Jahrgängen die Fernunterrichtsphase.  
  
2. Um die sozialen Belange und die Belastungen eines wochenweisen 
Wechselunterrichts zu verringern, werden die Schüler*innen festen Gruppen 
„grün“ und „blau“ zugeteilt, die im täglichen Wechsel am Unterricht 
teilnehmen:   
 
  Woche ab   12.04.  

Woche ab   26.04.  
Woche ab 19.04.  
 … 

Gruppe blau Mo – Mi – Fr   
(Testung Mo und Mi) 

Di - Do  
(Testung Di und Do) 

Gruppe grün Di – Do   
(Testung Di und Do) 

Mo – Mi – Fr   
(Testung Mo und Mi) 

An alle 
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
der IGS Kandel 
 
 



 

 

  
Die Gruppeneinteilung wird über die Tutor*Innen mitgeteilt, zudem ist sie 
farblich im eigenen Stundenplan bei webuntis zu sehen.  
Die Lerntage zuhause werden genutzt, um die am vorhergehenden Präsenztag 
erteilten Aufgaben zuhause zu erledigen.  
  
 3. MSS  
Jahrgang 11 geht in den Wechselunterricht mit halber Besetzung. Der 
Wechsel erfolgt, wie in der Sek. I tageweise, so dass jeder innerhalb von zwei 
Wochen in jedem Kurs war. Geteilt wird bei den Buchstaben A-J und K-Z. Wer 
in der Home-Woche ist, darf in kleineren Kursen in die Schule kommen. Der 
Unterricht läuft parallel so über Teams, dass die Schüler*innen zuhause den 
Unterricht mitverfolgen können.   
Jahrgang 12 geht nicht in den Wechselunterricht, sondern kommt als 
kompletter Jahrgang in den Präsenzunterricht. Da die meisten Kurse die 
Kurszahlen von 15 nicht überschreiten, können diese Kurse komplett 
unterrichtet werden. Die größeren Kurse bekommen einen Ausweichraum, in 
dem einige Schüler*innen an dem Unterricht per Teams teilnehmen können.   
   
4. Für den Aufenthalt auf dem Schulgelände gelten die gleichen Regeln wie vor 
der Schulschließung im Dezember; insbesondere gilt:  
Die Maskenpflicht umfasst alle Räume und Flächen im Schulgebäude 
(Unterrichts- und Fachräume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, beim 
Pausenverkauf, im Verwaltungsbereich), sowie das freie 
Schulgelände. Sie umfasst grundsätzlich die Zeit des gesamten Schulbesuchs. 
Geeignet sind:   

•  medizinische Gesichtsmasken, auch Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
oder OP Masken genannt   

oder    
• Atemschutzmasken nach dem Standard FFP2 oder vergleichbar.   

  
In folgenden Situationen gelten Ausnahmen von der Maskenpflicht:   

•  Wenn es zu Identifikationszwecken erforderlich ist, kann die Maske 
vorübergehend abgenommen werden.   
•  bei Prüfungen und Kursarbeiten, sofern der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten und der Prüfungsraum infektionsschutzgerecht gelüftet 
wird.   
 



 

 

•  für Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht 
weitere Personen anwesend sind. Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- 
und Hauspersonal sowohl die Schulleitung und Lehrkräfte, die ein eigenes 
Büro haben und dort nicht mit anderen Personen in persönlichen Kontakt 
treten, als auch Personen, die sich alleine in einem Raum aufhalten.   
•  soweit dies zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) erforderlich ist. 
Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.   
•  während der Pause im Freien, sofern der Abstand zu anderen Personen 
mindestens 1,5 Meter beträgt. (Auszüge aus dem 7. Hygieneplan Corona 
Schulen)   
•  Alle Jahrgangsteams haben ihre fest zugewiesenen Bereiche, auch 
während der Pausen.  
•  Alle Beteiligten achten auf die Wahrung der Abstände und 
die Einhaltung der Wegeregelungen. Sie nutzen zudem regelmäßig die 
Angebote zur Hygiene/Desinfektion.  

Vorgaben für bestimmte Unterrichtsfächer sind besonders zu beachten. Siehe 
dazu den 7. Hygieneplan.  
  
5. Um den Schulbetrieb in Bezug auf das Infektionsgeschehen sicherer zu 
machen, werden ab sofort Corona-Selbsttests für Schüler*innen und 
Schulpersonal angeboten. Diese Tests werden unter Anleitung und Aufsicht von 
Lehrer*innen in der Schule durchgeführt. Der Selbsttest ist ein kostenloses 
Angebot, welches zweimal in der Woche möglich ist. Wir gehen davon aus, 
dass möglichst alle Personen an den Testungen teilnehmen, um den 
Schulalltag sicherer zu gestalten. Im entsprechenden Elternschreiben des 
Ministeriums sind die Details aufgeführt. 
Schüler*innen, die an der Testung teilnehmen, müssen am ersten Tag der 
Testung eine Einverständniserklärung der Eltern (bzw. bei volljährigen 
Schüler*innen selbst) vorlegen. Die Einverständniserklärungen, die Hinweise zum 
Datenschutz sowie weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage 
http://igs-kandel.de  
 
Durchführung der Tests: 
In der Sekundarstufe I finden die Selbsttests in der ersten Stunde des Testtages 
im jeweiligen Unterrichtsraum statt.  Die Oberstufenschüler*innen werden 
separat informiert. 



 

 

Am ersten Tag werden die Schüler*innen mit der Handhabung und dem 
Testablauf vertraut gemacht. Die Lehrkräfte betreuen und beaufsichtigen die 
Gruppe, sie führen keine Tests an den Kindern durch. 
 
Datenschutz: Die Schule ist verpflichtet, die Testreihen zu dokumentieren. Diese 
Dokumentationsbögen werden von der Schulleitung unter Verschluss gehalten. 
Im Falle einer positiven Testung ist der Name des Schülers/der Schülerin an die 
Schulleitung zu melden, die die weiteren Maßnahmen gemäß 
Infektionsschutzvorgaben in die Wege leitet. Siehe hierzu auch die 
Informationen des Ministeriums auf unserer Homepage. 
Ein negatives Testergebnis befreit nicht von der Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen unter Punkt 4.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-
schulen/  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Poggel 
 


