
 

 

9. April 2021 

Liebe Eltern und Schüler, 

ich hoffe, Sie konnten trotz aller Einschränkungen das Osterfest genießen und Kraft tanken.  
Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sind geladene Energiespeicher besonders wichtig, 
da sie sich auf der Zielgeraden ihrer schulischen Laufbahn befinden. Anfang Mai beginnen sie ihre 
schriftlichen Prüfungen, die sich über drei Wochen hinziehen werden. 

Leider zwingt uns die Pandemie dazu, auch in den nächsten Wochen nach besonderen 
Stundenplänen zu unterrichten. 
Für die Klassen 5 bis 11 findet in der Woche vom 12. bis 16. April ausschließlich Fernunterricht 
statt. Der genaue Tagesplan wird wie gewohnt bis zum Vorabend auf der Schulcloud eingestellt. 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 gibt es weiterhin die Möglichkeit einer 
Notbetreuung an der Schule. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 12 gibt es in der nächsten Woche einen 
Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht. Herr Nowack verschickt hierzu eine gesonderte 
Email an alle Betroffenen. 

Zum Schulbetrieb in der darauffolgenden Woche schreibt das Ministerium: 
„Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 
aller Schularten zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen zu 
gegebener Zeit weitere Informationen.“ 
Sobald wir weitere Hinweise erhalten haben, werden wir die entsprechenden Pläne erstellen und 
an Sie weiterleiten. 

Bezüglich der Durchführung von Selbsttest (PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-
Infektion) gibt es schon klare Anweisungen: 
Ab dem 19.4. ist eine Teilnahme an diesen Tests Voraussetzung zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Das Ministerium für Kultus Jugend und Sport hat auf seiner Website 
umfangreiche Informationen zu diesem Thema zusammengestellt.  
https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-
2021#anker9121954 
Sobald die Klassen wieder in den Präsenzunterricht kommen, muss eine Erklärung der Eltern 
vorgelegt werden, mit der bescheinigt wird, dass die Schülerinnen und Schüler an der Testung 
teilnehmen. Sie finden die Erklärung im Anhang. Bitte drucken Sie die beiden Seiten auf einem 
Blatt aus und geben es ihren Kindern unterschrieben zum ersten Präsenztag mit. 

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne melden. 
Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 

Stefan Bien 
(Schulleiter) 
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