Fellbach, 08.04.2021

Liebe Eltern,
nach wie vor können wir nur von Woche zu Woche planen. Ab dem 13.04.21 (Montag, 12.04. ist
pädagogischer Tag) gilt Folgendes:
-

Klassen 11 und 12: Präsenzunterricht nach Stundenplan. Die Räume können auf Web-Units
eingesehen werden. Dienstag und Freitag finden wie schon vor Ostern Schnelltests statt, die
Teilnahme ist freiwillig, abgegebene Einverständniserklärungen bleiben gültig.

-

Klassen 5 bis 10: Fernunterricht nach Stundenplan. Angekündigte und geplante
Klassenarbeiten in den Klassenstufen 7 bis 10 finden in Präsenz in der Festhalle oder im
Musiksaal statt. Da entsprechende Räume darüber hinaus nicht zur Verfügung stehen und
um zu viel Betrieb im Haus zu vermeiden, finden in den Klassen 5 und 6 keine schriftlichen
Leistungsmessungen statt.

-

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine
Betreuung angewiesen sind, findet Notbetreuung statt. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf
per E-Mail an das Sekretariat an.

-

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10, die auf Vorschlag der Lehrkräfte dazu
angemeldet wurden, findet ebenfalls Notbetreuung statt. Wurde ihre Tochter/ihr Sohn von
den Lehrkräften vorgeschlagen, ist die Anmeldung per E-Mail an das Sekretariat weiterhin
möglich.

Für die Wochen ab dem 19.04.21 findet nach Vorgabe der Landesregierung Wechselbetrieb für alle
Klassenstufen statt, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Was genau die letztgenannte
Bedingung bedeutet, ist bisher nicht benannt, so dass wir vermutlich erst in der zweiten Hälfte der
kommenden Woche wissen werden, wieviel Präsenzunterricht dann tatsächlich stattfinden kann.
Wechselbetrieb bedeutet, dass jeweils die Hälfte der Klasse in Präsenz und die andere Hälfte zuhause
ist. Der Wechsel erfolgt wöchentlich. Der Teil der Klasse, der zuhause lernt, wird über Moodle oder
Schul.cloud mit Material versorgt. Nach Entscheidung der Lehrkraft kann bei Vorliegen aller
Einverständniserklärungen der Eltern auch Unterricht gestreamt werden.
Ab dem 19.04. wird in denjenigen Stadt- und Landkreisen, in denen die 7-Tages-Inzidenz von 100
überschritten ist, die Teilnahme an Schnelltests und das Vorliegen eines negativen Testergebnisses
Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sein. Dies gilt auch für die
Notbetreuung. Wie genau die Schnelltests an der Schule dann durchgeführt werden, können wir erst
im Laufe der kommenden Woche klären. Das Kultusministerium arbeitet noch an entsprechenden

Informationsschreiben und einer passenden Einwilligungserklärung, beides lassen wir Ihnen sobald
als möglich zukommen.
Um die Gefahr einer Quarantäne für eine größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern während
der schriftlichen Abiturprüfungen zu vermeiden, wird die Klassenstufe 12 auf Anraten des
Kultusministeriums hin ab dem 20.04.21 keinen Präsenzunterricht mehr haben. Klausuren, die
zwischen dem 20.04. und dem 30.04. geplant waren, werden nach Möglichkeit auf die Zeit nach den
Pfingstferien verlegt.
Wir informieren Sie, sobald wir wieder alle notwendigen Informationen haben, um (eine) weiter
Woche(n) planen zu können.
Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung
Marcus Vornhusen, Armin Dunz

