
 

 

 

Dr. Maria-Probst-Schule 
 
 
Informationen zum weiteren Unterrichtsbetrieb vom 07.06. – 18.06.21 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, 

trotz sinkender Inzidenzen haben wir beschlossen, dass wir zumindest in den nächsten 
beiden Wochen an unserem Unterrichtssystem festhalten: Distanzunterricht an den 2 
Schultagen (Ausnahmen Ok und HepH siehe unten) und Präsenzunterricht in der 
Blockwoche. Sollten sich die Zahlen auf dem momentanen niedrigen Niveau stabilisieren, 
wird über Präsenzunterricht für alle in den restlichen Schulwochen nachzudenken sein. 
 
Es besteht bei Präsenzveranstaltungen nach wie vor Test- und Maskenpflicht. 
Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte (mindestens 14 Tage 
zurückliegend), Genesene (Infektion darf längstens 6 Monate zurückliegen und muss mit 
einem positiven PCR-Test nachgewiesen sein) und Getestete(PCR-Test nicht älter als 72 
Stunden, POC-Test 24 Stunden). Es braucht immer einen Nachweis in schriftlicher oder 
digitaler Form. 
Wir bitten darum, dass trotz der möglichen Befreiung von der Testpflicht, sich weiterhin alle  
testen, um das Risiko für alle Beteiligten zu minimieren. 
 
Als neuen Nachschreibetermin für alle Leistungsnachweise, die nicht digital erhoben 
wurden, wird für alle Kurse der 12.06.2021 09.00 festgelegt. 
 
 
Im Folgenden möchten wir Informationen für die einzelnen Ausbildungsabschnitte geben. 
 

- Oberkurse 
Die Abschlussprüfungen im Fach Praxis der Heilerziehungspflege finden an der 
Schule (07.06. – 11.06.21) statt – auch hier gilt Test- und Maskenpflicht. Von der 
Maskenpflicht kann abgewichen werden, wenn alle Beteiligten damit einverstanden 
sind und die Hygienebedingungen eingehalten werden (Abstand, Lüften, etc.) 
Gleiches gilt für mündliche Abschlussprüfungen. 
Bei den schriftlichen Abschlussprüfungen gilt generell Maskenpflicht, Testung 
ebenfalls. 
Die Bearbeitungszeit wird im Fach PHP um 30 Minuten, in Medizin und Psychiatrie 
um 20 Minuten verlängert. 
 
In der Woche vom 14.06. – 17.06. haben wir für jeden Oberkurs einen 
Präsenztag vorgesehen – dieser dient ausschließlich der Vorbereitung auf die 
schriftlichen Abschlussprüfungen (siehe Stundenplan). 

 
- HepH 

Die Abschlussprüfungen im Fach Praxis der Heilerziehungspflege finden an der 
Schule (05.07. – 06.07.21) statt – auch hier gilt Test- und Maskenpflicht. Von der 
Maskenpflicht kann abgewichen werden, wenn alle Beteiligten damit einverstanden 
sind und die Hygienebedingungen eingehalten werden (Abstand, Lüften, etc.) 
Gleiches gilt für mündliche Abschlussprüfungen. 



 

 

Bei derschriftlichen Abschlussprüfung (an der Schule) gilt generell Maskenpflicht, 
Testung ebenfalls. 
Die Bearbeitungszeit im Fach PHP wird um 20 Minuten verlängert. 
In der Woche vom 14.06. – 17.06. haben wir den HepH einen Präsenztag 
vorgesehen – dieser dient der Vorbereitung auf die schriftliche 
Abschlussprüfung (siehe Stundenplan). 

 
 

- Mittelkurse 
Der Unterricht findet sowohl in DU, wie Präsenz (Block) statt (siehe Stundenplan). 

 
- Unterkurse 

Der Unterricht findet sowohl in DU, wie Präsenz (Block) statt (siehe Stundenplan). 
 
 
Die Regelung bezüglich Praxisbesuchen bleibt bis zum Ende des Schuljahres bestehen, 
also keine Präsenz in den Einrichtungen (gilt auch für Kompetenzgespräche). 

 
Wenn Schüler*innen aufgrund von Nebenwirkungen durch eine Impfung an einem 
Leistungsnachweis nicht teilnehmen können, reicht als Entschuldigung der Impfnachweis. 
 
Soweit für den Moment. Wir wünschen allen noch eine erholsame Zeit. 
 
 
Gerd Wolny 
 
Stv. Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Stand:30.05.2021  


