
 

Informationen zur Unterrichtssituation 

            Waiblingen, 11.05.2021 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie erneut über die Unterrichtssituation in den 

kommenden Wochen informieren. 

Rückkehr zum Wechselunterricht 

Nach der aktuellen Gesetz- und Verordnungslage (Schreiben des Kultusministeriums 

vom 3.5.21) gilt: 

- Für die Rückkehr zum Wechselunterricht muss die Inzidenz im Landkreis an fünf 

aufeinander folgenden Werktagen (Samstag zählt als Werktag) unter 165 liegen. 

Das Verbot des Präsenzunterrichts tritt dann an dem übernächsten Tag außer Kraft. 

- Nach Landesrecht bleibt es auch bei einer Inzidenz unter 100 beim 

Wechselunterricht. 

Da die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis heute zum dritten Mal unter 165 liegt und eine 

sinkende Tendenz aufweist, ist davon auszugehen, dass wir ab Montag, den 

17.05.2021 wieder zum Wechselunterricht zurückkehren. Diese Prognose steht aber 

unter dem Vorbehalt, dass die Inzidenz bis dahin an keinem Tag über den Wert von 

165 steigt. 

Modus des Wechselunterrichts und Testungen in den Klassen 5 - 10 

Wir werden das bekannte Wechselmodell in den Klassen 5 bis 10 beibehalten: 

In der Woche vom 17.05. – 21.05.21 (sowie KW 24, KW 26, KW 28 und KW 30) 

Mo + Di: Gruppe 2 

Mi + Do: Gruppe 1 

Fr:          Gruppe 2 

In der Woche vom 07.06. - 11.06.21 (sowie KW 25, KW 27 und KW 29) 

Mo + Di: Gruppe 1 

Mi + Do: Gruppe 2 

Fr:          Gruppe 1 

Es herrscht weiterhin die indirekte Testpflicht: Schülerinnen und Schüler, die am 

Präsenzunterricht teilnehmen wollen, müssen sich montags und freitags bzw. 

mittwochs in der Schule mit einem Selbsttest unter Aufsicht testen. Die Tests 

erfolgen während der Unterrichtszeit und werden auf dem Vertretungsplan angezeigt. 

Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der letzten sechs Monate eine Corona-

Infektion überstanden haben, gelten als Genesene. Sie müssen nicht an den 

Testungen teilnehmen, kommen aber mit ihrer Klasse zusammen mit in den 

Testraum, wo sie zum Nachweis der überstandenen Infektion eine Bescheinigung 

über einen positiven PCR-Test oder eine gleichwertige ärztliche Bescheinigung 

vorlegen müssen.  



Der Nachmittagsunterricht findet weiterhin ausschließlich als synchroner 

Fernunterricht statt, so dass ein längerer Aufenthalt mit vielen Kontakten an der 

Schule und die Nahrungsaufnahme in der Mittagspause vermieden wird. 

Die Schülerinnen und Schüler zu Hause werden entweder durch eine BBB-

Konferenz an den Präsenzunterricht angebunden oder erhalten Aufgaben über 

Moodle. In beiden Fällen beginnt der Unterricht nach Stundenplan bzw. nach 

Vertretungsplan mit einer Begrüßung durch die Lehrkraft und eine 

Anwesenheitskontrolle und endet auch gemeinsam. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass während der Phase des Wechselunterrichts der 

Fokus auf der Präsenzgruppe liegen soll und somit der gleichzeitig stattfindende 

Fernunterricht bei aller Anstrengung nicht die gleichen Qualitätsstandards erfüllen 

kann wie momentan.  

Unterricht in den beiden Jahrgangsstufen 

Beim Unterrichtsmodus für die J1 ändert sich bis Pfingsten nichts: Der Unterricht 

findet vormittags und am Montagnachmittag in Präsenz statt, an den anderen 

Nachmittagen als synchroner Fernunterricht. Nach den Pfingstferien wird auch die J2 

wieder in den Unterricht nach Plan zurückkehren.  

Klassenarbeiten 

Während des Wechselunterrichts finden wieder Leistungserhebungen statt. Für die 

Woche vor den Pfingstferien werden wir den bisherigen Plan etwas anpassen und für 

die Zeit nach Pfingsten eine neue Planung erstellen. 

Während der Leistungserhebungen gilt Anwesenheitspflicht. Das Betretungsverbot 

für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen wollen, ist für die Teilnahme an 

Leistungsfeststellungen aufgehoben. Deswegen gilt neben der generellen Pflicht, 

eine medizinische Maske oder FFP-Maske zu tragen und die Sitzabstände bei 

mindestens 1.50m Abstand zu halten, die zusätzliche Auflage, dass getestete und 

ungetestete Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Räumen sitzen müssen. 

Darum werden die Klassenarbeiten nicht mit der ganzen Klasse, sondern innerhalb 

der jeweiligen Teilgruppe 1 oder 2 geschrieben. Die Termine für die beiden 

Teilgruppen werden direkt nacheinander innerhalb derselben Doppelstunde liegen. 

Weil Wegezeiten und die gesamte Raumsituation zu berücksichtigen sind, kann es 

an Tagen mit Klassenarbeiten zu Stundenplanverschiebungen kommen. Es ist 

unbedingt der Vertretungsplan zu beachten. 

Nun hoffe ich, dass die Inzidenzwerte weiterhin sinken und wir endlich wieder einen 

Teil des Unterrichts im Klassenzimmer halten können. 

Viele Grüße 

 

 

Peter Schey, OStD 

Schulleiter 


