
 

 

11. Mai 2021 

Liebe Eltern und Schüler, 

endlich bewegen sich die Inzidenzzahlen in die richtige Richtung, so dass wir ab Montag, den 
17.5., wieder Wechselunterricht durchführen können. Nachdem im April die Klassen 5 bis 7 
an der Schule waren, sind jetzt die älteren Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 11 an 
der Reihe. 

Es kommen jeweils die ganzen Klassen in den Unterricht. Wir haben die Unterrichtsräume so 
gewählt, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen 
Schülerarbeitsplätzen eingehalten werden kann. Der Präsenzunterricht beschränkt sich auf 
den Vormittag, damit engere Kontakte während der Mittagspause vermieden werden. Die im 
Stundenplan aufgeführten Stunden am Nachmittag werden als Fernunterricht durchgeführt.  
Den Stundenplan finden Sie in der NCloud und bei UNTIS. 
Für die Klassen 5 bis 7 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. 

Um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion möglichst gering zu halten, wird es keinen 
praktischen Sportunterricht und keinen Unterricht in gemischten Klassen geben. Auch 
während der Pausen dürfen die Klassen die ihnen zugewiesenen Bereiche nicht verlassen. 
Damit auch der Abstand in den Bussen eingehaltern werden kann, haben wir versucht, den 
Beginn und das Ende des Unterrichts zu staffeln.  

Im Präsenzunterricht werden wir jeweils am Montag- und Mittwochmorgen einen Corona-
Schnelltest durchführen. Die Schülerinnen und Schüler werden den Abstrich entweder im 
vorderen Nasenbereich oder im Mund selbst vornehmen und die Probe auf den Teststreifen 
aufbringen.  
Die Auswertung wird die aufsichtsführende Lehrkraft machen. 
Das Land Baden-Württemberg hat eine generelle, von der Inzidenz unabhängige Testpflicht 
für alle am Präsenzunterricht Teilnehmenden verfügt. Bitte geben Sie ihren Kindern die 
Einwilligungserklärung (siehe Anhang) zum ersten Schultag im Präsenzunterricht mit. 

Wie bisher auch ist es den Eltern freigestellt, ihre Kinder zum Präsenzunterricht zu schicken 
oder zu Hause zu lassen. Bitte beachten Sie aber, dass während des Präsenzunterrichts kein 
Fernunterricht stattfindet. Es werden lediglich die Hausaufgaben und die im Unterricht 
erledigten Aufgaben übermittelt. 

Der Wechselunterricht, bei dem die Lehrer an der Schule mehrmals täglich zwischen den 
Klassenzimmern und den Videokonferenzen wechseln müssen und zwischendurch auch noch 
Klassen in den Pausen zu beaufsichtigen haben, stellt für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung dar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es vor allem im Fernunterricht 
zu Verzögerungen kommen kann. 

Wenn sich das Infektionsgeschehen weiter beruhigt, werden wir nach den Pfingstferien 
wieder zum Präsenzunterricht für alle übergehen können. Aktuelle Informationen dazu lasse 
ich Ihnen Anfang Juni zukommen. 

Bleiben Sie gesund und frohgemut! 

Stefan Bien 

(Schulleiter am Gymnasium Mengen) 



 
 

 

 
Raumplan für den Wechselunterricht 

Woche B 

Klasse Raum  Klasse Raum 

8a 117  8b 221 

9 Mus  10 310 

11 201/202 

 


