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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der dritte Schulbrief in diesem Schuljahr informiert Sie / Euch über die aktuellen Entwicklungen bezüglich des Präsenzunterrich-

tes ab Montag, 17.05.2021. Für die einfachere Lesbarkeit bleiben wir im folgenden Text bei der Anrede „Sie“. 

 

Die Bundesnotbremse gibt vor, bei welchen Inzidenzwerten die Schulschließung aufgehoben wird. Die Corona-Verordnung-

Schule wiederum regelt die Möglichkeiten, wie z.B. Unterricht organisiert werden kann oder wie schriftliche Leistungsfeststel-

lungen erbracht werden können.  

 

1. Unterrichtsorganisation ab Montag, 17.05.2021 

 

Der Inzidenzwert im Rems-Murr-Kreis sank am Freitag, 09.05.2021, zum ersten Mal seit langer Zeit unter den Wert von 165. 

Deshalb könnten wir ab Freitag, 14.05.2021 in den Wechselunterricht für alle Klassen starten. Der Brückentag verschiebt die-

sen Neustart auf Montag, 17.05.2021. Das bedeutet konkret, dass ab Montag, 17.05.2021 

 alle Klassen in den Wechselunterricht kommen, 

 dabei die Lerngruppeneinteilung (LG 1, LG 2) zu beachten ist, 

 und der Planer für die Wocheneinteilung (A-, B-Woche) zu beachten ist. 

 

2. Weiterhin gültige Regelungen 

 

Es bleiben alle Regeln bestehen, die im Schulbrief 2 und im Elternbrief 10 beschrieben wurden. Zur Erinnerung hier noch ein-

mal die wichtigsten Regeln: 

 Kein Test = keine Teilnahme am Präsenzunterricht! 

 Maskenpflicht (medizinische Maske, FFP2-Maske) 

 Abstandsgebot 1,5 Meter 

 Eingang E1 für die Klassen 5 bis 7 

 Eingang E2 für die Klassen 8 bis 10 

 

3. Stundenplan 

 

Der aktuelle Stundenplan wurde so gestaltet, dass er unter allen denkbaren Bedingungen möglichst gleichbleiben kann. Das 

bedeutet, dass wir den Stundenplan pandemiebedingt nicht ändern müssen, egal ob die Schule  

 komplett geschlossen wird und ausschließlich Fernunterricht durchführt, 

 in einigen Klassen Präsenzunterricht und in anderen Klassen Fernunterricht umsetzt, 

 Wechselunterricht in allen Klassen oder 

 Präsenzunterricht in der kompletten Klasse anbietet. 

 

Anpassungen wird es dennoch geben müssen, wenn es z.B. zu Krankheitsausfällen oder Elternzeiten kommt, in Einzelfällen 

von Präsenz- in Fernunterricht gewechselt werden muss oder sich ein Lehrauftrag verändert. Wir gehen aktuell auch davon 

aus, dass es bis zu den Sommerferien keinen Sportunterricht geben wird. 

 

4. Leistungsfeststellungen 

 

Sobald die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht sind, dürfen auch wieder schriftliche Leistungsfeststellungen 

eingefordert werden. Dabei sind folgende Regeln zu beachten: 

 Abstandsgebot 1,5 Meter 

 räumliche Trennung von getesteten und nicht-getesteten Schülerinnen und Schülern 

 nicht mehr als 3 Klassenarbeiten pro Woche 

 zusätzlich noch notwendige Nachschreibearbeiten 

 

5. Teststrategie und Sonderfälle bei Klassenarbeiten 

 

Wir bleiben bei unserer Teststrategie, die im Schulbrief 2 beschrieben wurde. Für alle Schülerinnen und Schüler, die bisher 

nicht im Präsenzunterricht waren, bzw. noch keine Einverständniserklärung vorgelegt haben, gilt die dringende Erinnerung, die 

Einverständniserklärung nachzureichen.  
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6. Unterrichtsorganisation während der Realschulabschlussprüfung und Hauptschulabschlussprüfung 

 

Die Vorgaben des Landes erfordern eine sehr aufwendige Organisation der Prüfung. Wir müssen Abstände einhalten und ge-

testete und nicht-getestete Schülerinnen und Schüler räumlich trennen. Selbst in der optimalsten Aufteilung werden 16 Lehr-

kräfte parallel als Aufsichten benötigt. Da die aufsichtsführenden Lehrkräfte während der Prüfungen abgelöst werden, benötigen 

wir den Großteil der Kolleginnen und Kollegen für die Prüfungsaufsicht in Präsenz. Mit den anderen Waiblinger Schulen und in 

Rücksprache mit den Staatlichen Schulamt und den Realschulen im Rems-Murr-Kreis werden wir deshalb an den Prüfungsta-

gen keinen Präsenzunterricht anbieten. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht an einer Abschlussprüfung teilneh-

men, werden per Fernunterricht entweder mit Material versorgt oder online unterrichtet.  

 

Welche Lehrkraft mit welcher Klasse Onlineunterricht durchführt, hängt vom Aufsichtsplan für die Prüfungen ab. Dieser Auf-

sichtsplan wird erstellt, sobald am Dienstag, 18.05.2021, geklärt ist, welche Prüflinge getestet werden und welche nicht. Von 

dieser Information hängt ab, wieviel Aufsichten tatsächlich benötigt werden. 

 

Um das Risiko einer Infektion während der Prüfungszeit zu minimieren, haben die Schülerinnen und Schüler der Prüfungsklas-

sen in der Zeit der schriftlichen Prüfungen keinen Präsenz-, sondern ausschließlich Fernunterricht. Der Präsenzunterricht be-

ginnt nach den schriftlichen Prüfungen: 

 

für die Klasse 9d am Mittwoch, 16.06.2021, 

für die Klassen 10a, b, c und d am Montag, 21.06.2021. 

 

7. Sonstiges 

 

 Alle Mitglieder unserer Lernplattform Teams können personalisierte Icons benutzen. Das können Fotos sein, selbst ange-

fertigte Zeichnungen oder auch Comic-Figuren. Grundsätzlich ist das eine sehr schöne, kreative Möglichkeit den eigenen 

Auftritt in Teams zu individualisieren. Leider tauchen hin und wieder auch Icons auf, die man als gewaltverherrlichend be-

zeichnen kann. Deshalb an dieser Stelle drei Hinweise: 

- Comicfiguren oder nicht selbst erstellte Bilder sind in der Regel urheberrechtlich geschützt.  

- Für die Icons in Teams werden von uns dieselben Bedingungen ausgegeben, wie auch für unsere Kleiderordnung in 

der Schul- und Hausordnung. Wir bitten deshalb den Punkt 2.7. in unserer Schul- und Hausordnung auch bezüglich 

der Icons in Teams zu beachten. 

- Fotos erleichtern das Erkennen und die Zuordnung von Personen, mit denen man kommuniziert. Wenn Fotos bewusst 

vertauscht werden, kann das zu folgenschweren Verwechslungen führen. Im unglücklichen Fall werden Noten oder 

Maßnahmen nach §90 falsch zugeordnet. 

 

 Mit der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler nimmt auch wieder die Zahl der zu spät kommenden Schülerinnen und 

Schüler zu. Auch diese Schülerinnen und Schüler müssen entsprechend ihres Testrhythmus getestet werden. Wir gehen 

davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler wissen wann sie getestet werden müssen. Deshalb bieten wir für diese 

Schülergruppe den Selbsttest im Raum der Notbetreuung an. Die betreuende Lehrkraft der Notbetreuung quittiert den Test 

und das Ergebnis, mit dem das getestete Kind dann in den Unterricht gehen kann. Zu spät kommende Schülerinnen und 

Schüler müssen sich deshalb an den Tagen, an denen sie getestet werden, zunächst bei der Notbetreuung melden und 

selbst testen. Die Notbetreuung findet in der Regel im Schülercafé statt. 

 

 Die Cosima-App wurde an dieser Stelle schon vorgestellt. Wir befinden uns noch in der Vorbereitungs- und Testphase, die 

wir zunächst in einer Klasse durchführen. Erst wenn dieser Test positive Ergebnisse zeigt, werden wir die App auf die gan-

ze Schule ausweiten. 

 

 Die Notbetreuung wird lediglich von 07:40 Uhr bis 12:55 Uhr angeboten. 

 

8. Grüße 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir freuen uns, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler endlich wieder vor uns sehen, wenn auch nur in kleinen Lerngruppen. 

Wir kommen damit in eine Situation, mit der wir schon vor den Sommerferien 2020 gute Erfahrungen gemacht haben. Es bleibt 

zu hoffen, dass wir in dieser Organisationsform bis zu den Sommerferien arbeiten können.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Axel Rybak und Heike Gensch 


