
 

 

 

 

 09.04.2021 

Fernunterricht, Wechselunterricht, Selbsttests 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits in meinem Brief vor Ostern angekündigt, haben wir nun nähere Anweisungen zum Unterrichts-

start nach den Ferien aus dem Kultusministerium erhalten. Hier die wesentlichen Informationen für Sie im 

Überblick: 

 

Unterricht: 

Ab dem 12.04.2021 haben nur die Abschlussklassen (10a-e, 9G) Wechselunterricht nach den bisherigen 

Stundenplänen. Die Klassenstufen 5-9 haben Fernunterricht. 

Ab dem 19.04.2021 sollen – wenn das Infektionsgeschehen dies zulässt - alle Klassenstufen zu einem 

Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht zurückkehren. Wechselbetrieb bedeutet, dass jeweils die 

Hälfte der Klasse in Präsenz und die andere Hälfte zu Hause ist. Der Wechsel erfolgt wöchentlich, um 

Durchmischungen von Gruppen besser ausschließen zu können. Auch aufgrund der vom Land zur Verfü-

gung gestellten Testkapazitäten ist ein täglicher Wechsel nicht gestattet.  

Der Teil der Klasse, der zu Hause lernt, wird über die Schul.cloud mit Material und Aufgaben versorgt.  

 

Notbetreuung: 

Für Kinder der Klassenstufen 5-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, findet Not-

betreuung statt. Kinder, die zu dieser Gruppe gehören und bereits im Ganztag angemeldet sind, können 

zu den angemeldeten Tagen auch an der Notbetreuung im Ganztag teilnehmen.  

Wenn Sie die Notbetreuung brauchen, melden Sie Ihr Kind bitte per E-Mail an bei jens.lehmann@schorn-

dorf.de 

 

 

 

An die Eltern und Schüler der GDRS 



 

 

 

 

 

 

Schnelltests, Testpflicht 

Ab dem 19.04. wird in den Land- und Stadtkreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten ist, 

die Teilnahme an Schnelltests und das Vorliegen eines negativen Testergebnisses Zugangsvoraussetzung 

für die Teilnahme am Präsenzunterricht sein. Dies gilt auch für die Notbetreuung.  

Wie die Schnelltests organisatorisch an der Schule durchgeführt werden, können wir erst im Lauf der kom-

menden Woche klären. Das Kultusministerium arbeitet derzeit noch an entsprechenden Vorgaben, Infor-

mationsschreiben und Formularen. Außerdem werden gerade die Schnelltest-Kits den Schulen zugewie-

sen und wir wissen aktuell noch nicht, wie viele Test-Kits uns ab wann zur Verfügung stehen.  

 

Nach den bisherigen Informationen aus dem Ministerium sollen die Schüler sich unter Anleitung von schu-

lischem Personal selbst testen. Eine Betreuung bei der Durchführung der freiwilligen Selbsttests, wie wir 

sie vor den Osterferien durch das Team der Uhland-Apotheke unseren Schülern anbieten konnten, ist nicht 

mehr vorgesehen, weil diese nicht mehr finanziert wird. 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und Ihren Eltern trotz aller Unsicherheiten einen guten 

Start, viel Zuversicht, Geduld und Gesundheit.  

Sobald wir weitere Informationen haben, teilen wir Ihnen diese mit. 

Herzliche Grüße 

 
B. Flemming-Nikoloff 
Schulleiterin 


