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An die Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler der IGS Edigheim
Liebe Schulgemeinschaft,
es ist sehr erfreulich, dass die Coronafallzahlen in Ludwigshafen weiter sinken und wir uns aktuell bei einem
Inzidenzwert von 15 befinden.
Diese positive Entwicklung wirkt sich auch auf das schulische Leben aus. Der aktuelle Hygieneplan informiert
sehr ausführlich über die Änderungen, u.a. über die Lockerung der Maskenpflicht. Sie finden den aktuellen Hygieneplan unter
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/7._Hygieneplan_Corona_Schulen_ohne_Markierung.pdf
Der Hygieneplan tritt am Montag, 21. Juni 2021 in Kraft.
Hier die wichtigsten Informationen in Kürze.
Die epidemiologische Situation im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV2 ist nach wie vor dynamisch. Es ist möglich, dass neue Virusvarianten die Pandemiebekämpfung in Deutschland
beeinflussen. Deshalb müssen die bestehenden Regeln weiterhin eingehalten werden. Dies gilt bis auf Weiteres
auch für vollständig geimpfte und genesene Personen.
Maskenpflicht
Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden
Tagen unter 35, so gilt die Maskenpflicht für alle Personen im gesamten Schulgebäude, bis der Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro erreicht ist. Im Freien und während des Unterrichts am Platz besteht keine
Verpflichtung, eine Maske zu tragen.
Das heißt im Klartext, dass in den Pausen und im Klassenzimmer keine Maske getragen werden muss. Allerdings
besteht Maskenpflicht in Fluren, Treppenhäusern und Gängen im gesamten Schulgebäude.
Sollten sich die Inzidenzen über einen Wert von 35 verschlechtern, besteht wieder völlige Maskenpflicht.
Testpflicht
Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Nur wer einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen kann bzw. sich in
der Schule bei der allgemeinen Testung beteiligt, kann am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Testungen finden
zweimal pro Woche statt. Der Testplan ist bekannt. In der kommenden Woche (21.06.-25.06.2021) wird ausnahmsweise mittwochs und freitags getestet (Mo+Di: LSE-Gespräche – an beiden Tagen ist unterrichtsfrei –
Nachschriften im Jg. 11-13 finden statt). Regelungen zur Befreiung der Testpflicht stehen im Testkonzept für
Schulen in RLP zum Nachlesen.
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Konzept_Selbsttests_an_Schulen.pdf
Hitzefrei und Projekttage
Kollegium und Schulleitung freuen sich sehr darüber die Schülerschaft wieder in voller Stärke unterrichten zu
dürfen. Wir möchten unser Augenmerk in den verbleibenden Wochen auf die Aufarbeitung bzw. Wiederholung
von Inhalten und auf die Stärkung der sozialen Teamstrukturen in den Jahrgängen bzw. den Klassen legen.
Hierzu finden ab Mittwoch, 7. Juli 2021 für alle Jahrgangsstufen individuell geplante Projekttage statt.
Außerdem haben wir uns dazu entschlossen, auf „Hitzefrei“ nach Möglichkeit zu verzichten. Nur bei dauerhafter
Überhitzung der Klassenräume, ziehen wir eine solche Maßnahme in Erwägung.
Praktikum MSS 11
Das Betriebspraktikum MSS 11 findet wie geplant vom 5. bis 15.Juli 2021 statt. Viele Schülerinnen und Schüler
haben bereits einen Platz. Diejenigen, die noch keinen Platz haben, sind dazu aufgefordert, sich telefonisch kurzfristig um Praktikumsstellen zu bemühen. In den Stammkursen wurden viele Ideen dazu kommuniziert.
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Ganztagsunterricht
Es findet ab 28.06.2021 kein Ganztagsunterricht mehr statt. Eine Notbetreuung bis 15:45 Uhr (Mo-Do) wird eingerichtet. Für die Notbetreuung, muss man sich mit einer Woche Vorlauf unter notbetreuung@jgs-edigheim.de
anmelden.
Schulbuchausleihe
Rückgabe der Bücher erfolgt am 05.07. und 06.07.2021. Die geordnete Rückgabe wird über die Tutoren geregelt.
Studientag
Am Mittwoch, 14.07.2021 findet ein ganztägiger Studientag für das Kollegium statt. Die Inhalte stehen im Zeichen
der „Digitalen Bildung“. Für die Schülerinnen und Schüler ist an diesem Tag unterrichtsfrei.
Zeugnisübergabe, Versetzung und Abschluss
mit dem Jahreszeugnis der Klassenstufe 9 entscheidet sich für Ihr Kind,
• ob es die Qualifikation der Berufsreife nach § 74 (2) SchulO erhält
• und ob es ggf. darüber hinaus nach § 67 (2) SchulO in die Klassenstufe 10 versetzt wird.
Mit dem Jahreszeugnis der Klassenstufe 10 entscheidet sich für Ihr Kind,
• ob es die Qualifikation der Berufsreife nach § 74 (2) SchulO erhält (inklusiv10),
• oder ob es den qualifizierten Sekundarabschluss I nach § 75 (2) SchulO erhält,
• und ob es ggf. darüber hinaus nach § 30 (3) SchulO die Berechtigung erhält, die gymnasiale Oberstufe
zu besuchen.
In den LSE-Gesprächen und in schriftlicher Form wurde Ihnen seit der achten Klassenstufe zur Orientierungshilfe eine Prognose über den voraussichtlichen Schulabschluss Ihres Kindes nach dem jeweils gegenwärtigen
Leistungsstand mitgeteilt. Je nach Schullaufbahnberatung und individueller Prognose haben sich manche SchülerInnen bereits an einer Berufsbildenden Schule um einen Schulplatz bemüht oder sich erfolgreich um eine
Ausbildungsstelle beworben. Andere können sich sicher sein, dass sie die Voraussetzungen für die Versetzung
in die zehnte Klassenstufe erfüllen. SchülerInnen der zehnten Klassenstufe haben vielleicht schon die vorläufige
Berechtigung erhalten, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen und sich für die MSS (Mainzer Studienstufe) angemeldet.
Nach vielen Jahren gemeinsamer Schulzeit möchten wir die Abschlusszeugnisse für die Jahrgänge 9 und 10
überreichen. Dies geschieht in diesem Jahr noch einmal in kleinem Rahmen, d. h. ohne Gäste für die Zehntklässler in der Mensa der Schule am Freitag, 9. Juli 2021, um 10:00 Uhr. Die Neuntklässler führen ein Sonderprogramm durch und erhalten ebenfalls am 09.07.2021 ihr Zeugnis, nach der Veranstaltung.
Nach der Zeugniskonferenz am 28. Juni 2021 erhalten Sie eine definitive Mitteilung, sofern Ihr Kind nicht versetzt wird (Jg. 9/10). Bleibt Ihr Kind an unserer Schule, weil es die jeweils geltenden Voraussetzungen erfüllt,
oder Ihrem Antrag auf Wiederholung der Klassenstufe stattgegeben wurde, erhält es das Jahreszeugnis am
letzten Schultag (16.07.2021) vor den Sommerferien über die Tutoren im Klassensaal.
Für alle Jahrgangstufen (außer Jg. 9/10) findet die Ausgabe der Zeugnisse am letzten Schultag,
Freitag, 16.07.2021, statt.
Rückgabe der Tablets und Laptops
Die Leihe eines Endgerätes endet zu Beginn der Sommerferien. Aus organisatorischen Gründen ist das Leihgerät
vom 5. bis zum 7.Juli 2021 im Sekretariat im Zeitfenster bis 13:00 Uhr abzugeben. Laut unseren Leihverträgen
geht die Haftung für die mobilen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler auf die Entleiher, also die Eltern oder
die volljährigen bzw. geschäftsfähigen Schülerinnen und Schüler über. Wir bitten diesen Termin einzuhalten.
Wir wünschen unserer Schulgemeinschaft nach diesem anstrengenden Schuljahr einen sorgenfreien und erholsamen Sommer, mit der Hoffnung, dass wir in ein hoffentlich normales Schuljahr 2021/22 starten. Bleiben Sie
gesund.
Sommerlicher Gruß

(Rainer Fischer)
Direktor
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