
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb ab dem 8.März 2021 
 
 
Sehr geehrte Sorgeberechtige, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, hat die Landesregierung eine weitere Aus-
weitung des Präsenzunterrichts ab dem 8. März 2021 beschlossen. Konkret werden an den berufli-
chen Schulen ab diesem Tag alle Klassen in einem Wechselunterricht beschult, der Phasen der Prä-
senz mit dem Lernen von zuhause verknüpft. Hiervon ausgenommen sind ausschließlich die Abitu-
rient*innen des vierten Halbjahres der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe (Hauptphase II), die 
analog der Regelungen an grundständigen Gymnasien weiterhin voll in Präsenzform beschult wer-
den. 

Zur Organisation des Wechselunterrichts werden alle Klassen und Kurse in zwei feste Lerngruppen 
im Regelfall hälftig aufgeteilt. Diese Lerngruppen werden von den jeweiligen Klassenlehrkräften in 
den nächsten Tagen gebildet und Ihnen mitgeteilt. Dabei werden nach Möglichkeit Verwandtschaf-
ten, soziale Kontakte außerhalb der Schule, gemeinsame Schulwege etc. berücksichtigt. Nach dem 
8. März können die Gruppen aus Gründen der Kontaktreduzierung nicht mehr verändert werden; 
ich bitte um Ihr Verständnis. 

Auch die Schüler*innen der Abschlussklassen der Fachoberschulen, die bisher in täglicher Präsenz-
form voll unterrichtet werden, sowie die des zweiten Halbjahres der Hauptphase der gymnasialen 
Oberstufe (Hauptphase I) treten ab dem 8. März 2021 bis auf Weiteres in einen Wechselunterricht 
ein. Letztere Regelung weicht von der an grundständigen Gymnasien ab. 

Der Wechselunterricht der Lerngruppen erfolgt für alle Klassen und Kurse (ausgenommen des Abi-
turjahrgangs) nach der folgenden Regel: 

• Gruppe 1 wird in geraden Wochen am Montag, Mittwoch und Freitag und in ungeraden 
Wochen am Dienstag und Donnerstag unterrichtet; 

• korrespondierend wird Gruppe 2 in ungeraden Wochen am Montag, Mittwoch und Freitag 
und in geraden Wochen am Dienstag und Donnerstag unterrichtet. 

 

An die Sorgeberechtigten 
sowie die volljährigen Schüler*innen 
der Jean-François-Boch-Schule Merzig 
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Somit beginnt der Unterricht für alle Schüler*innen der Gruppen 1 am 8. März (Montag, gerade Wo-
che), der für Schüler*innen der Gruppen 2 am 9. März (Dienstag, gerade Woche). 

Abgesehen von diesen Regelungen erfolgt der Unterricht auf der Basis des geltenden Stundenplans. 
Die Pausenregelungen, die bis zum 15. Dezember gegolten haben (gestaffelte Pausen) werden er-
neut praktiziert. 

Mit Wirkung vom 19. Februar 2021 wurden Änderungen am Musterhygieneplan für die saarländi-
schen Schulen in Kraft gesetzt. Sie können diesen auf unserer Homepage oder der Seite 
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/downloads/_documents/hygienekon-
zepte/dld_hygienemassnahmen-schule.html herunter laden. Bitte beachten Sie insbesondere auch 
die Maßnahmen zum Tragen von medizinischen Masken sowie die Regelungen zum Abstand. Ermah-
nen Sie als Sorgeberechtigte Ihre Kinder, alle Regelungen gewissenhaft einzuhalten. 

In Kürze werde ich Sie über die Möglichkeiten der freiwilligen Testung von Schüler*innen an unserer 
Schule informieren; die Vorbereitungen hierfür laufen bereits und wir sind bemüht, Ihnen bzw. Ihren 
Kindern rasch die Gelegenheit regelmäßiger Antigen-Schnelltests durch eine Ärztin bzw. einen Arzt 
anbieten zu können. 

Für Rückfragen zur Unterrichtsorganisation und zu den pandemiebedingten Sonderregelungen ste-
hen Ihnen mein ständiger Vertreter Herr StD Torsten Klein und ich sowie die gesamte erweiterte 
Schulleitung gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Andreas Nikolaus Heinrich 
Schulleiter 
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