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 Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 
 
es haben sich bis heute keine größeren Änderungen aus Stuttgart ergeben. Manche Dinge 
wurden präzisiert, andere Dinge wurden in den Vorgaben nur angedacht und sich wenig 
Gedanken um die Umsetzung gemacht. In der Hoffnung Ihre Verunsicherung zu verkleinern 
möchte ich Ihnen mitteilen was denn (stand heute!) geplant ist: 
 
wie gehabt:  

• Die Klassen 5 – 9 sind nächste Woche (ab dem 12. April 2021) im Fernunterricht. 

• Die Klassen 10 sind im wöchentlichen Wechselunterricht 

• Die Klassen 5 – 10 sollen ab dem 19. April 2021 im Wechselunterricht an die Schule 
kommen - wenn es „das Infektionsgeschehen zulässt“. 

 
Selbst-Tests: 

• In der nächsten Woche (ab dem 12. April 2021) werden noch freiwillige Selbst-
Tests durchgeführt. 

• In der Woche ab dem 19. April 2021 soll es wohl zu einer „indirekten Testpflicht“ 
kommen.  

o Dies würde bedeuten, dass nur die Personen am Präsenzunterricht 
teilnehmen dürfen, die sich testen lassen und ein negatives Testergebnis 
vorweisen können.  

o Die Testungen sollen zweimal in der Woche in der Schule durchgeführt 
werden. 

o Die Testungen sollen von „schulischem Personal“ angeleitet werden. 
o Die Regelung der „indirekten Testpflicht“ soll in Baden-Württemberg nur 

greifen, wenn die Sieben Tages-Inzidenz in dem entsprechenden Landkreis 
über 100 liegt. 

Über die genauere Umsetzung kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch 
keine Aussagen machen. Ich werde Sie dann nächste Woche informieren, wenn die 
Vorgaben klar sind und damit unsere Planungen konkretisiert werden können. 

 
LIFT: 

• In der nächsten Woche (ab dem 12. April 2021) wird LIFT entfallen. 

• Ab dem 19. April wird LIFT dann wieder doppelstündig in Präsenz mit den 
SchülerInnen stattfinden, die in dieser Woche im Präsenzunterricht an der Schule 
sind.  

 
Notbetreuung 5-7 und Präsenzangebot: 

• Für die Klassen 5 – 7 konnten Sie Ihr Kind, wenn Sie keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben, bis gestern (Donnerstag, den 8. April 2021) zur 
Notbetreuung anmelden. 

• Bis jetzt können wir dankenswerter Weise unser Präsenzangebot für einzelne 
SchülerInnen aus Klassen 7-9 aufrechterhalten.   

 
Grundsätzlich halte ich es für begrüßenswert flächendeckende Selbst-Tests durchzuführen. 
Jetzt geht es darum einen praktikablen Weg im Rahmen der Vorgaben für diese Testungen 
zu finden. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen schon jetzt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefan Eiding, Schulleiter 


