
 

Fellbach, 11.05.2021 

 

 

 

Liebe Eltern, 

nach wie vor können wir nur leider von Woche zu Woche planen. Nach dem aktuellen Rückgang der 

Inzidenzwerte im Rems-Murr-Kreis ist jedoch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir gemäß den 

gültigen Vorgaben (Coronaverordnungen des Bundes und des Landes) ab dem 17.05.21 die 

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen wieder im Wechselbetrieb unterrichten. 

Wechselbetrieb bedeutet, dass jeweils die Hälfte der Klasse in Präsenz und die andere Hälfte zuhause 

ist. Dies war bereits in der Woche vom 19.04 bis zum 23.04.2021 der Fall. Dadurch ist es uns jetzt 

möglich die Gruppen, die in der besagten Woche von zuhause aus lernen mussten, noch vor den 

Ferien eine Woche in Präsenz zu unterrichten. Der Teil der Klasse, der zuhause lernt, wird wieder 

über Moodle oder Schul.Cloud mit Material versorgt. Nach Entscheidung der Lehrkraft kann bei 

Vorliegen aller Einverständniserklärungen der Eltern auch Unterricht gestreamt werden. Mit Fragen 

zur bereits bekannten Gruppeneinteilung können sich Ihre Kinder über Schul.cloud an die 

Klassenlehrkräfte wenden. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 ändert sich in der 

kommenden Woche nichts. Ihr Unterricht findet in gewohnter Form gemäß Stundenplan in Präsenz 

statt. Die Räume können auf Web-Untis eingesehen werden. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

Testpflicht 

Auf unserer Homepage finden Sie das vom Kultusministerium vorgegebene Formular für Ihre 

Einverständniserklärung. Eltern, die für Ihr Kind noch keine Einverständniserklärung eingereicht 

haben, drucken diese aus und geben sie Ihrem Kind am kommenden Montag zu dessen ersten 

Unterrichtsstunde in Präsenz mit. Für den Zugang zur Schule braucht Ihr Kind an diesem ersten 

Schultag entweder die Einverständniserklärung oder eine Bescheinigung über ein negatives 

Testergebnis, das zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 48 Stunden sein darf. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir keine elektronische Übermittlung der Einverständniserklärung anbieten, 

da dies unser Sekretariat überlasten würde. Schülerinnen und Schüler, die weder eine 

Einverständniserklärung noch ein Testat über ein negatives Testergebnis vorweisen können, müssen 

wir leider wieder nach Hause schicken bzw. bei jüngeren Kindern von Ihnen abholen lassen. 

In Fellbach gibt es mittlerweile mehrere Testzentren (beispielsweise auch in der Festhalle in 

Schmiden), bei denen sich Ihre Kinder testen lassen können. Mithilfe der Bescheinigung von dort 

über ein negatives Testergebnis lässt sich die Teilnahme an der Testung hier in der Schule vermeiden. 

Beachten Sie aber, dass auch in diesem Fall zwei Tests pro Woche erforderlich sind, die jeweils nicht 

mehr als 48 Stunden vor dem Testtermin an der Schule liegen dürfen. Am GSG werden wir am 

Montag und am Donnerstag testen. 



Notbetreuung 

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. 

Bitte bedenken Sie, dass die oben beschriebene Öffnung der Schule für einen Wechselbetrieb nur 

dann eintritt, wenn die Inzidenzwerte im Rems-Murr-Kreis an keinem der nächsten Tage über 165 

steigen. Falls wir am kommenden Montag wider Erwarten nicht öffnen können, werden wir dies über 

die Website der Schule bekanntgeben. Zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien werden wir Sie 

gegen Ende der zweiten Ferienwoche über einem neuen Elternbrief informieren. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Schulleitung 

Marcus Vornhusen, Armin Dunz 


