
 

Liebe Eltern,  

wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, hat das Kultusministerium entschieden, dass die 

Klassenstufen 5-10 ab dem 19.04.21 im Wechselunterricht an die Schule zurückkehren sollen, 

vorausgesetzt, die Sieben-Tages-Inzidenz überschreitet nicht an drei Tagen hintereinander den 

Wert von 200.  

Nachdem die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis heute bei 191 liegt, hat das Gesundheitsamt 

empfohlen, die Schulen in der kommenden Woche nicht zu öffnen, wenn der Grenzwert am 

Wochenende überschritten wird. Die endgültige Entscheidung treffen dann die Schulleitungen. 

Die Weinstädter Schulleitungen werden sich in diesem Fall am Sonntag auf ein gemeinsames 

Vorgehen verständigen. 

Unter diesem Vorbehalt gelten ab dem kommenden Montag folgende Regelungen: 

• Klassenstufe 5-10 

Die Klassenlehrerteams haben die Klassen in die Gruppen A+B eingeteilt und werden diese 

Einteilung den Schülern über den Messenger mitteilen. Die Einteilung in Präsenz- bzw. 

Fernunterricht folgt dem Wochenplan (A/B-Woche). In der kommenden Woche befindet sich 

die A-Gruppe im Präsenzunterricht.  

Sollte Ihr Kind aufgrund des Infektionsgeschehens ab nächster Woche nicht am Präsenz-

unterricht teilnehmen, teilen Sie dies bitte per Mail dem Klassenlehrerteam und den 

Fachlehrkräften mit, die am kommenden Montag in der Klasse unterrichten. 

Die Lehrkräfte entscheiden selbst darüber, ob sich die Gruppe im Fernunterricht digital in den 

Präsenzunterricht zuschaltet oder ob sie für diese Gruppe Aufgaben in Moodle bereitstellt. 

Die Information dazu wird wie gewohnt auf dem Klassenstundenplan in Webuntis eingestellt.  

Sollte der Präsenzunterricht bei  einer Inzidenz von über 200 ausgesetzt werden, werden auch 

keine Klassenarbeiten geschrieben. 

• Notbetreuung für die Klassenstufen 5-7 

Auch während des Wechselunterrichts wird eine Notbetreuung für die Kinder im 

Fernunterricht eingerichtet. Alle Kinder, die bisher in der Notbetreuung waren, wurden in die 

A-Gruppe eingeteilt, so dass die Notbetreuung nur in der B-Woche stattfindet. 

• Jahrgangstufe 1+2 

Für die Jahrgangstufe 1 findet Präsenzunterricht nach Stundenplan statt.   

Telefon: 07151/99919-0 

Telefax: 07151/99919-41            

E-Mail:   kontakt@remstalgymnasium.de 

Datum:  16.04.2021 



 

 

Die Jahrgangstufe 2 befindet sich ab nächster Woche im Fernunterricht gemäß Stundenplan, 

um das Risiko einer Quarantäne zu Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen ab dem 04.05.21 

zu verringern. 

• Inzidenzunabhängige Testpflicht 

Das Kultusministerium hat den Schulen gestern angekündigt, dass in Baden-Württemberg ab 

dem 19.04.2021 eine inzidenzunabhängige Testpflicht eingeführt wird. Das bedeutet, dass an 

der Schule zwei Testungen pro Woche vorgenommen werden und ein negatives Testergebnis 

die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist. Die Testungen müssen mit den 

an die Schulen gelieferten Testkits in der Schule durchgeführt werden. Die Testpflicht gilt 

auch für die Kinder in der Notbetreuung und alle an der Schule beschäftigten Personen.  

Von der Testpflicht ausgenommen sind vollständig geimpfte Personen und Personen, bei 

denen durch einen PCR-Test eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Diese darf zum 

Beginn der Befreiung von der Testpflicht höchstens sechs Monate zurückliegen.  

Ziel der Landesregierung ist es, mit der Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unter-

brechen und die Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. 

Ausführlichere Auskünfte erhalten Sie in der Information des Kultusministeriums im Anhang. 

• Durchführung der Testungen 

Am Remstal-Gymnasium werden die Testungen immer am Montag und am Donnerstag in der 

1. Stunde in den Lerngruppen unter Anleitung der Lehrkraft durchgeführt. Sollte der 

Unterricht wegen Unterrichtsausfall später beginnen, erfolgt die Testung in der nächsten 

Stunde. Wer am Testtag krank ist, muss sich bei der Rückkehr in die Schule testen.  

Für die Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung, mit denen man bei sich selbst 

einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durchführt. Die Entnahme der Probe 

ist dadurch sicher, schmerzfrei und auch von Kindern gut selbstständig durchzuführen.  

Viele Schüler kennen dieses Procedere bereits aus den Testungen der vergangenen Wochen. 

Dagegen ist es für diejenigen, die jetzt nach vier Monaten erstmals wieder in den Präsenz-

unterricht zurückkehren, eine ungewohnte und vielleicht auch mit Ängsten verbundene 

Situation. Ich kann Ihnen versichern, dass dies den Lehrkräften bewusst ist und sie damit in 

pädagogisch angemessener Form umgehen werden. Dies gilt besonders dann, wenn ein Test 

positiv ausfallen sollte. In diesem Fall werden Sie vom Sekretariat umgehend benachrichtigt; 

für die Betreuung der betroffenen Schüler steht eine weitere Lehrkraft zur Verfügung. 

Die Tests sind von den zuständigen Behörden für diesen Zweck geprüft und zugelassen 

worden; Bedenken wegen möglicher gesundheitlicher Risiken sind daher unbegründet.  

Ungeachtet dessen kann der Test nur durchgeführt werden, wenn eine Einwilligungs-

erklärung der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schüler vorliegt. Diese befindet 

sich im Anhang und muss am kommenden Montag in den Präsenzunterricht mitgebracht 

werden. Dies gilt auch für diejenigen von Ihnen, die für Ihre Kinder bereits das Einverständnis 

zur Teilnahme an den freiwilligen Tests erteilt haben, da diese Erklärung nicht mehr gültig ist. 

Liegt diese Erklärung nicht vor, kann der Test nicht durchgeführt werden; damit kann Ihr Kind 

an diesem Tag nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 



 

 

• Pausenverkauf und Mensa 

Ab der kommenden Woche findet wieder ein Pausenverkauf statt. Auch die Mensa wird 

wieder geöffnet haben. 

Ich hoffe sehr, dass die Inzidenzzahlen unter dem Wert von 200 bleiben und der Präsenz-

unterricht für die Sekundarstufe 1 endlich wieder aufgenommen werden kann, damit wieder ein 

Stück Normalität in den Alltag Ihrer Kinder einkehrt. 

Herzliche Grüße 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 


