
 

Liebe Eltern,  

die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes und neue Informationen des Kultusministeriums 

wirken sich auf den Schulbetrieb in der nächsten Woche wie folgt aus: 

• Als neuer Grenzwert für den Wechsel vom Präsenz- in den Fernunterricht ist eine Sieben-

Tages-Inzidenz von 165 definiert. Da dieser Grenzwert im Rems-Murr-Kreis bereits seit 

Längerem überschritten wird, befinden sich die Klassenstufen 5-10 ab dem 26.04. wieder im 

Fernunterricht. Auch nach dem bisherigen Grenzwert von 200 hätte der Präsenzunterricht 

ab Montag eingestellt werden müssen.  

Nachdem ich im letzten Elternbrief aufgrund einer Information des Regierungspräsidiums 

Stuttgart mitgeteilt hatte, dass nach der Überschreitung des Grenzwertes und dem daraus 

resultierenden Fernunterricht keine Klassenarbeiten geschrieben werden, wurde diese 

Regelung nun vom Kultusministerium zurückgenommen. Damit werden die für nächste 

Woche terminierten Klassenarbeiten wie geplant geschrieben, es sei denn, die Lehrkräfte 

haben den Klassen etwas anderes mitgeteilt. Vor der Klassenarbeit sollen die Schüler einen 

Selbsttest machen; eine Testpflicht besteht vor Klassenarbeiten aber aus rechtlichen 

Gründen nicht. Die ungetesteten Schüler schreiben die Klassenarbeit in einem separaten 

Raum.  

• Für die Jahrgangstufe 1 findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Die Jahrgangstufe 2 hat 

wegen der Vermeidung von Infektionen vor dem schriftlichen Abitur in der kommenden 

Woche Fernunterricht. 

Der Sportunterricht in den Jahrgangstufen findet nun auch im Basisfach unter Einhaltung des 

Mindestabstandes wieder statt. Das ist notwendig, da Sport ein Pflichtfach ist und dieses 

Halbjahr mit einer Note abgerechnet werden muss. 

Entgegen manchen Befürchtungen hat die Durchführung der Selbsttests in dieser Woche gut 

geklappt. Am vergangenen Montag gab es sechs Verdachtsfälle, die sich nach dem PCR-Test aber 

als unbegründet erwiesen haben; bei der Testung gestern gab es keine positiven Ergebnisse.  

Zusammen mit der Halbjahresinformation waren die Regeln für das Verhalten im Fernunterricht 

und eine Einverständniserklärung für das Streaming während des Wechselunterrichts aus-

gegeben worden (s. Formular im Anhang). Diese Erklärung wurde bisher großenteils noch nicht  
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abgeben. Ich bitte Sie deshalb das Formular auszufüllen und auf Moodle bis zum 26.04.21  

hochzuladen (vgl. Screenshot). Gleiches gilt für die Einverständniserklärung für die Selbsttests, 

wenn diese in der vergangenen Woche noch nicht abgegeben wurde.  

 

 

Vom 04.05 - 19.05.21 finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt. Da die Korrektur der 

Abiturklausuren sehr zeitaufwändig ist und diese innerhalb einer vom Kultusministerium fest-

gelegten Frist erfolgen muss, erhalten die Lehrkräfte eine Anzahl von Korrekturtagen, was 

bedeutet, dass sie an diesen Tagen nicht unterrichten und damit auch für den Fernunterricht 

keine Aufgaben bereitstellen werden. Genauere Informationen werden über den Vertretungs-

plan mitgeteilt.  

Ich bedauere sehr, dass die Schüler aus den Klassenstufen 5-10, die in die Gruppe B eingeteilt 

wurden, nun nicht die Möglichkeit haben, in den Präsenzunterricht zu kommen. Auch wenn viele 

nach den langen Monaten im Fernunterricht Routinen entwickelt haben, hat es nach meiner 

Wahrnehmung denjenigen, die in dieser Woche Präsenzunterricht hatten, gutgetan, nach so 

langer Zeit wieder in die Schule zu kommen. Hoffen wir, dass die nun auf der politischen Ebene 

getroffenen Entscheidungen wirklich dazu beitragen, das Infektionsgeschehen wirkungsvoll 

einzudämmen. 

Herzliche Grüße 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 


