
 

 

 

 

 03.04.2021 

Schulbetrieb nach den Osterferien – Ausblick zur Teststrategie 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

noch am Donnerstagabend haben uns aus dem Ministerium wichtige Informationen zum Schulbetrieb ab 

dem 12. April erreicht. Diese möchte ich Ihnen weitergeben, damit Sie sich darauf einstellen können. 

 

1. In der Woche ab dem 12.04. findet für die Klassenstufen 5-9 Fernunterricht statt.  

2. Die Abschlussklassen (10a-e, 9G) haben wie bereits in den Wochen vor Ostern Wechselunterricht 

in den Prüfungsfächern. Die Stundenpläne sind den Klassen bekannt. 

3. Für die Klassenstufen 5-7 richten wir eine Notbetreuung ein (7.40-12.00 Uhr). Sollten Sie zwingend 

darauf angewiesen sein, melden Sie Ihr Kind bis spätestens Donnerstag, 08.04. 2021 bei Konrek-

tor Jens Lehmann (jens.lehmann@schorndorf.de) an. 

4. Ab dem 19.04.2021 soll – vorbehaltlich des Infektionsgeschehens – für alle Klassenstufen Wech-

selunterricht stattfinden. Das heißt, die Klassen werden wieder in Gruppe A und Gruppe B aufge-

teilt und haben im Wechsel Präsenz- bzw. Fernunterricht. Die Schüler bekommen dann rechtzeitig 

ihre Pläne/Einteilung. 

5. Teststrategie: Das Kultusministerium hat uns mitgeteilt, dass es für die Schulen eine Teststrategie 

ausarbeiten wird.  

-In der Woche ab dem 12.04. sollen die Tests für die Abschlussklassen und die Kinder in der Not-

betreuung auf freiwilliger Basis stattfinden.  

-In der Woche ab dem 19.04.2021 soll dann die Testung Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme 

am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung werden. Von dieser förmlichen 

Pflicht ausgenommen sind Abschlussprüfungen und notwendige schriftliche Leistungsfeststellun-

gen, soweit sie zwingend erforderlich sind.  

 

An die Eltern und Schüler/innen der GDRS 
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Die Vorgaben, wie und wo diese Tests durchgeführt werden sollen, werden derzeit von der Landesregie-

rung erarbeitet. Sobald wir mehr wissen, informieren wir Sie über das Vorgehen vor Ort. 

 

Letztlich: Wie viel Präsenzunterricht ab wann angeboten werden wird, hängt weiterhin von der Entwick-

lung des Infektionsgeschehens ab. Ich wünsche Ihnen trotz aller Beschränkungen und möglicher Sorgen 

ein schönes Osterfest und einige erholsame Tage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
B. Flemming-Nikoloff 
Schulleiterin 


