
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. April 2021 
 

 

Schulbetrieb nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie ggf. schon aus der Presse erfahren haben, gibt es zahlreiche Hinweise, dass sich insbesondere 

die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbrei-

tet, als dies bei dem bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall ist. Aus diesem Grund bedarf 

es weiterhin besonderer Vorkehrungen und es wird für den Schulbetrieb nach den Osterferien erneut 

zu Änderungen kommen. 

 

Ab dem 12. April 2021 

ln der Woche ab dem 12. April wird es keinen Präsenzunterricht geben. Ausschließlich für die Ab-

schlussklassen (9G und 10a, b) wird es einen Wechselbetrieb geben wie bisher. 

 

Hinweise für bevorstehende Abschlussprüfungen 

Mit Blick auf die anstehenden Abschlussprüfungen werden zwei Wochen vor deren Beginn der Un-

terricht für diese Lernerinnen und Lerner ausschließlich auf Fernunterricht umgestellt.   

Für die Abschlussprüfungen gilt ebenso wie für schriftliche Leistungsfeststellungen, dass ein Mindest-

abstand von 1,5 Metern zu beachten ist. Auch wird das Tragen medizinischer Masken vorgegeben. 

 

Notbetreuung für die Lernerinnen und Lerner der Lerngruppen 5 bis 7 

Für die Lernerinnen und Lerner der Lerngruppen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 

angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Bitte prüfen Sie eingehend, ob sie diese Not-

betreuung wirklich benötigen. Das Formular müssen dieses Mal alle ausfüllen, die eine Notbetreuung 

benötigten.  
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Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 

Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021, zu einem Wechselbetrieb für alle Lernstufen zurückzu-

kehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann zulässt. 

Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere Informationen. 

 

Teststrategie der Landesregierung im schulischen Präsenzbetrieb für Lernerinnen und Lerner 

Alle Lernrinnen und Lerner, die ab dem 12. April in den schulischen Präsenzbetrieb sowie in die Not-

betreuung kommen, sollen ein Testangebot in der ersten Schulwoche nach den Osterferien zunächst 

noch auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen können. 

Ab dem 19. April soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbe-

treuung als Zugangsvoraussetzung gelten.  

Uns ist allen daran gelegenen, einen möglichst langen Schulbetrieb aufrecht halten zu können. Das 

wird ohne die vom Land BW vorgegebene „Testpflicht“ nicht gehen. Wir danken Ihnen hier für die 

Unterstützung in diesem Bereich. 

Wie der genaue Ablauf vor Ort aussehen wird, können wir momentan noch nicht sagen.  

 

Von dieser förmlichen Pflicht ausgenommen sind Abschlussprüfungen und notwendige schriftliche 

Leistungsfeststellungen (Klassenarbeiten, bzw. Lernnachweise), soweit sie zwingend erforderlich sind 

und in der Präsenz durchgeführt werden müssen. 

 

Uns ist bewusst, dass wir Sie mit diesen Änderungen vor erneuten Herausforderungen stellen und 

eine erneute Flexibilität von Ihnen verlangen. 

Leider lässt sich das nicht verhindern. Wir danken Ihnen dafür und wünschen Ihnen und Ihren Fami-

lien weiterhin viel Kraft und alles Gute. 

Herzliche Grüße 

 

Mike Emeling      Angelika Kokot 

(Gemeinschaftsschulrektor)   (Gemeinschaftsschulkonrektorin) 

 


