
Informationen zum Unterrichtsbetrieb  
ab 12.04.21 bzw. 19.04.21 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit den neuen Beschlüssen der Landeregierung und des Kultusministeriums werden ab Montag, 
12.04.21 zunächst nur die Abschlussklassen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Für alle anderen 
Klasse findet in der Woche zwischen 12.04. und 16.04. Fernunterricht nach Stundenplan bzw. 
Vertretungsplan statt. 
 
Ab dem 19.04. sollen in Abhängigkeit von den Inzidenzzahlen die Klassen im Wechselbetrieb 
unterrichtet werden. Ebenfalls in Abhängigkeit von den Inzidenzzahlen kann das bisher freiwillige 
Testangebot in eine indirekte Testpflicht übergehen.  Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über 
die wichtigsten Eckpunkte und Veränderungen im Unterrichtsbetrieb ab 12.04. soweit wir die 
Planungen schon genau konkretisieren und abschließen konnten. 
 
Die entsprechenden Schreiben des Kultusministeriums zum Unterrichtsbetrieb und zur Teststrategie 
für Schulen finden Sie auch unter https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-
schulen-kitas-ab-april-2021 
 
 
 

Klassen 5 bis 9 

 Leider können die Klassen 5 bis 9 nicht im Präsenzbetrieb unterrichtet werden. Wir hoffen sehr 

auf eine positive Entwicklung der Inzidenzzahlen, die es erlauben, bald allen Klassen ein 

Präsenzangebot machen zu können. 

 Vom 12.04. bis 16.04 gilt: Fernunterricht nach Stundenplan bzw. Vertretungsplan 

 Ab dem 19.04. gilt in Abhängigkeit von den Inzidenzzahlen:  

o Wechselunterricht nach Stundenplan oder  

o Fernunterricht nach Stundenplan. 

 

 

Abschlussklassen 10 und 9G: 

 Nachdem unsere Abschlussklassen dieser Tage die Praktische Prüfung im Wahlpflichtfach bzw. 

die Projektprüfung erfolgreich gemeistert haben (Herzlichen Glückwunsch), stehen nun wieder 

die Fächer nach Stundenplan bzw. Vertretungsplan und hier besonders die Abschlussprüfungen 

in den Hauptfächern im Mittelpunkt. 

 Die Abschlussklassen bleiben hierbei zunächst im Wechselbetrieb von Präsenz- und 

Fernunterricht.  

 Die Klassen werden von den Klassenleitungen über Teams entsprechend informiert. 

(Gruppeneinteilung, Präsenztage) 

 

 

Notbetreuung 

 Mit der Rückkehr zum Fernunterricht gibt es wieder die Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9, die in den vergangenen Wochen in der 

Notbetreuung vor Ort an der Schule gearbeitet haben, tun dies auch weiterhin. Hier entstehen 

keine Veränderungen. 

 

 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021


Teststrategie für Schulen  

 Zwischen dem 12.04. und 16.04. werden wir für alle Schülerinnen und Schüler, die vor Ort an der 

Schule sind, wieder ein freiwilliges Testangebot in Form von Selbsttests vorhalten. Die 

entsprechenden Klassen und Schüler erhalten hierzu gesondert Informationen. Wir bitten Sie 

darum, von diesem Angebot Gebrauch zu machen und die erforderliche Einverständniserklärung 

Ihrem Kind gleich am ersten Unterrichtstag mitzugeben, damit ein erster Selbsttest noch am 

selben Tag erfolgen kann.  

 Ab dem 19. April 2021 soll in Stadt- und Landkreisen eine inzidenzabhängige indirekte 

Testpflicht gelten. In Landkreisen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist 

(Feststellung erfolgt durch das zuständige Gesundheitsamt des Stadt- oder Landkreises) soll dann 

ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der 

Notbetreuung sein.  

 Nach den guten Erfahrungen in Klasse 5 und 6 planen wir nach jetzigem Stand die Durchführung 

der Selbsttests weiterhin in der Lerngruppe unter Anleitung durch die Lehrkräfte durchzuführen. 

 Wir werden Sie und die Klassen zur Teststrategie und zur Durchführung noch einmal gesondert 

informieren. 

 

 
Hygiene-Hinweise für den Präsenzunterricht: 

Vor Ort an der Schule wird es wieder und weiter von großer Bedeutung sein, die AHA-L-Regeln 
konsequent, verantwortungsvoll und mit der notwendigen Ausdauer umzusetzen:  

 Abstand halten, wann immer möglich. 

 Gründliche Handhygiene mehrmals täglich. 

 Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume.  

 Auf dem Schulweg und außerhalb der Schule Kontaktbeschränkung und Tragen einer Maske in 

öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske) oder einer FFP2-Maske. 

 

Wir danken Ihnen für Ihren weiterhin sehr umsichtigen und vorausschauenden Umgang mit 
Erkältungs- oder Krankheitssymptomen, bei deren Auftreten Sie Ihr Kind bitte vorsorglich vom 
Präsenzunterricht entschuldigen. 
 
 
 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Euch weiter eine gute Woche und am Montag allen einen guten Start 
in die nächste Unterrichtsetappe bis Pfingsten. Vielen Dank für alle Anstrengungen, für Zuversicht, 
Hoffnung, Mut und all die Ausdauer, die diese besondere Zeit Euch und Ihnen noch immer 
abverlangen. 
 
Viele Grüße   
A. Riegler und S. Würth 


