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Update — Schulbetrieb ab 15. März 2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

im dynamischen Pandemiegeschehen ändern sich mit stetiger Regelmäßigkeit die Rahmenbedingungen zum 

Schulbetrieb. Nächste Woche beginnt wieder eine neue Phase. Hier kommen die wesentlichen Informationen 

zur Unterrichtssituation ab 15.03.2021: 

 Präsenzunterricht für die Klassen 5 und 6 

Das Kultusministerium hat folgende Richtlinien für die Rückkehr der Klassen 5 und 6 in den Präsenzunter-

richt gegeben: 

Es handelt sich nicht um Wechselunterricht, sondern es werden alle Fächer in Präsenz unterrichtet. 

Ausnahme: Sportunterrichtet findet nicht statt. Es wird daher einige Stundenverlegungen geben, um die 

Stundenpläne möglichst kompakt zu gestalten. 

Es gilt kein förmliches Abstandsgebot im Unterricht. Wir bemühen uns dennoch, die Klassen in größtmög-

lichen Räumen zu unterrichten. Eine feste Sitzordnung in allen Fächern muss dringend eingehalten wer-

den, um bei etwaigen Corona-Fällen, die Zahl der Kontaktpersonen so gering wie möglich zu halten. 

Es besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im Unterricht. Wir empfehlen dringend 

das Tragen von medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen (FFP2- bzw. OP-Masken). Diese schützen nicht 

nur effektiver, sondern vermeiden auch weitreichende Quarantänemaßnahmen bei positiven Corona-

Fällen. In jedem Klassenzimmer steht ein Vorrat an OP-Masken zur Verfügung für Kinder, die nur Alltags-

masken mitbringen. 

Die Präsenzpflicht für die Schüler*innen ist ausgesetzt, d.h. Eltern haben das Recht, ihr Kind von der 

Teilnahme am Präsenzunterricht zu entschuldigen. Aus organisatorischen Gründen muss eine etwaige 

Abmeldung vom Präsenzunterricht für den ganzen Zeitraum bis zu den Osterferien gelten (kein stunden-, 

tage- oder fachweises Abmelden). In diesem Fall besteht allerdings kein Anspruch auf Streamen von 

Unterricht, sondern die Teilnahme am Unterricht kann auch über das Bereitstellen von Materialien 

geschehen. 

Im Musikunterricht verzichten wir vorläufig auf gemeinschaftliches Singen; auch der Unterricht mit Blas-

instrumenten bleibt bis zu den Osterferien ausgesetzt. 

In den Räumen stehen CO2-Messgeräte zur Verfügung, um strukturiertes, effektives und konsequentes 

Lüften zu unterstützen. 

 Fernunterricht für die Klassen 7 bis 10 

Es gelten weiterhin die Leitlinien zur Durchführung des Fernunterrichts an unserer Schule. Insbesondere 

bitte die Regelungen zur Anwesenheitspflicht und -kontrolle, zur Entschuldigungspraxis sowie zum 

ordnungsgemäßen Verhalten während Videokonferenzen beachten! 

Eine Rückkehr der Klassen 7 bis 10 in den Präsenzunterricht hat das Kultusministerium für die Zeit nach 

den Osterferien angekündigt. 

 Wechselbetrieb von Fern- und Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 und 2 

Für die Kursstufe bleibt es bis zu den Osterferien beim wöchentlichen Wechsel von Präsenz- und Fern-

unterricht, um weiterhin das Infektionsgeschehen möglichst niedrig zu halten. Es gelten die bestehenden 

Stundenpläne; fachpraktischer Sportunterricht darf nur zur Prüfungsvorbereitung (also im Leistungsfach 

Sport der J1 und J2) durchgeführt werden. 

Woche 15.03.-19.03. Präsenzunterricht J1 (J2 im Fernunterricht) 

Woche 22.03.-26.03. Präsenzunterricht J2 (J1 im Fernunterricht) 

Klausuren werden wie angekündigt in Präsenz geschrieben. 
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 Notbetreuung nur für Klasse 7 

Da die Klassen 5 und 6 Präsenzunterricht haben, entfällt für diese beiden Klassenstufen die Notbetreuung. 

Für Klasse 7 kann die Notbetreuung nach den bisherigen Rahmenbedingungen in Anspruch genommen 

werden: Wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. wenn beide Erziehungsberechtigte bzw. der/die 

Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten und eine Betreuung 

auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. Das Anmeldeformular für die Notbetreuung finden 

Sie auf unserer Homepage. Bitte legen Sie eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vor. 

 Ausleihe digitaler Endgeräte möglich 

Auch hier gilt weiterhin, dass falls in Familien keine bzw. nicht genügend digitale Endgeräte für die Teil-

nahme am Fernunterricht zur Verfügung stehen, von der Schule ein Laptop oder Tablet ausgeliehen wer-

den kann. Die Geräte, die nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen, dienen ausschließlich Unter-

richtszwecken und müssen bei Aufnahme des Präsenzunterrichts umgehend wieder zurückgegeben wer-

den. Weitere Informationen dazu sowie den entsprechenden Antrag auf Ausleihe finden Sie ebenfalls auf 

unserer Homepage. 

 Schnelltests an der Schule 

Nach der Ankündigung der Bundes- und Landesregierung, dass kostenlose und freiwillige Schnelltests an 

den Schulen zum Einsatz kommen sollen, sind wir mit dem Schulträger und den anderen Ehinger Schulen 

im Gespräch, wie die Umsetzung an unserer Schule aussehen werden kann. Mehr dazu in einem separa-

ten Schreiben, wenn Konkretes feststeht! Geplant ist aber, dass wir im Laufe der nächsten Woche bereits 

damit starten. 

Die Rückkehr einer größeren Zahl von Schülerinnen und Schülern an die Schule bringt natürlich für uns alle 

Herausforderungen in Hinblick auf das Infektionsgeschehen mit sich. Lassen Sie uns alle achtsam sein und 

weiter mit Geduld das Beste aus der Situation machen! 

Herzliche Grüße 


