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                Malsch, den 01.06.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
mit Schreiben vom 19.05.2021 haben wir Ihnen die inzidenzabhängigen Regelungen des Kultusminis-
teriums für den Schulbetrieb mitgeteilt sowie ein Wahlangebot für die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule zur Umsetzung ab dem 07.06.2021 unterbreitet. 
Da sich über die Pfingstferien die Inzidenz sehr erfreulich entwickelt hat und seit mehr als fünf Tagen 
in Folge unter 50 liegt, haben wir die Nachricht erhalten, dass wir mit der Sekundarstufe I nun auch 
zügig in einen Regelbetreib unter Pandemiebedingungen gehen können. Wir planen auf der Basis der 
Corona-Verordnung vom 13.05.2021, die zunächst bis zum 11.06.2021 Gültigkeit besitzt und auf der 
Verfügung des Gesundheitsamts Karlsruhe für den Landkreis Karlsruhe. 
 
Das bedeutet: 
Für die Klassen der Grundschule bleibt es bei den mit Schreiben vom 19.05.2021 angekündigten 
Wahlmöglichkeiten ab dem 07.06.2021, die verbindlich bis zu den Sommerferien sind, sofern es keine 
neuen Anweisungen von Seiten der Ämter aufgrund geänderter Inzidenzen gibt. Bitte beachten Sie, 
dass wir weiterhin der Masken- und Testpflicht unterliegen!  
 
Für die Lerngruppen der Sekundarstufe bleiben wir bis zum 11.06.2021 im Wechselbetrieb (B-
Gruppe in Präsenz) und bereiten für die Zeit ab dem 14.06.2021 den Regelbetrieb unter Pande-
miebedingungen in ähnlicher Art und Weise wie für die Grundschule vor. Somit können wir den im 
Schreiben vom 19.05.2021 angekündigten voraussichtlich nächsten Schritt für die Sekundarstufe I 
sogar um eine ganze Woche vorziehen. Bitte beachten Sie auch hier, dass wir weiterhin der Masken- 
und Testpflicht unterliegen werden! 
 
Für die Vorbereitung benötigen wir diesmal die Unterstützung der Eltern unserer Sekundarstufe I: 
 
Sie und Ihre Familien haben unterschiedliche Rahmenbedingungen und Gedanken rund um Corona. 
Der Wiedereinstieg im Ganztag nach so langer Zeit stellt für manche Schülerinnen und Schüler unter 
den gegebenen Bedingungen sicher eine große Herausforderung dar. Daher stellen wir Ihnen die auf 
der nächsten Seite aufgeführten Möglichkeiten zur verbindlichen Auswahl zur Verfügung. 
Diese Seite erhalten nur die Eltern der Sekundarstufe I. 
 
Bitte geben Sie uns bis spätestens nächsten Mittwoch, den 09.06.2021, 10 Uhr eine Rückmeldung, 
welche Möglichkeit Sie für Ihr Kind wählen. Diese können Sie in Papierform in den Schulbriefkasten 
einwerfen oder als PDF-Anhang in einer leeren Mail mit dem Betreff „Elternantwort“ an   
sekretariat@hans-thoma-schule-malsch.de  schicken. 
Sollten Sie sich für eine Option mit Mensa entscheiden, bitten wir Sie, an die Onlinebuchung des Es-
sens zu denken. Beachten Sie, dass die Wahl bezüglich des Mittagessens bis zum Schuljahresende 
verbindlich ist! Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich! 
Die Stundenpläne der Sekundarstufe I werden Sie zeitnah erhalten. Diese orientieren sich an den 
ursprünglichen Plänen zu Schuljahresbeginn, sind aber so abgeändert, dass nachmittags keine wich-
tigen Lerninhalte eingeführt werden, sondern eine Lernzeit stattfindet. Wer nachmittags nicht an der 
Lernzeit teilnimmt, bekommt diese Aufgaben als Hausaufgaben. 
 
Bitte kontrollieren Sie weiterhin Ihre Emailpostfächer nach Nachrichten aus der Schule, da wir eventu-
ell noch auf kurzfristige Änderungen reagieren müssen. 
 
Wir freuen uns, nun auch mit der Sekundarstufe I in den Schulbetrieb mit ganzen Lerngruppen wech-
seln zu können.  
Herzliche Grüße 

 
S. Wenzel-Lück, Rektorin       C. Ebser, Konrektor 
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