
 

 

 

 

 23.04.2021 

Ab 26.04. 2021 Fernunterricht für Kl.5-9 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Landrat Dr. Sigel hat gestern zusammen mit dem Schulamt die Empfehlung ausgesprochen, die Schulen 

im Rems-Murr-Kreis wegen des anhaltend hohen/steigenden Infektionsgeschehens wieder zu schließen.  

Für die GDRS bedeutet dies:  

-Die Klassenstufen 5-9 sind ab Montag, 26.04.2021 wieder komplett im Fernunterricht nach Stunden-

plan via Schul.cloud und Zoom. Notwendige Klassenarbeiten können – unter Einhaltung der AHA + L-

Regeln geschrieben werden. Wir bieten zu Beginn freiwillige Schnelltests an. 

-Die Abschlussklassen 10a-e haben in der kommenden Woche (26.4.-30.4.) ihre fachpraktischen Prüfun-

gen.  Wir bieten zu Prüfungsbeginn freiwillige Schnelltests an. In der Woche danach (ab dem 3.5.) geht es 

wieder in den Wechselunterricht (Start mit Gruppe 2). Es gilt die Testpflicht. 

-Die Klasse 9g, die sich auf den Hauptschulabschluss vorbereitet, hat Präsenzunterricht in Deutsch, Ma-

thematik und Englisch und unterliegt der Testpflicht. Getestet wird montags und mittwochs. 

-Notbetreuung f. Kl.5-7: Für Eltern, die zwingend auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, bieten 

wir eine Notbetreuung an. (E-Mail an Jens.Lehmann@schorndorf.de). Es dürfen nur Kinder in die Notbe-

treuung, die negativ getestet sind. Deshalb führen wir zweimal pro Woche Schnelltests mit den Kindern 

durch (Mo+Do). 

Wenn Sie die Notbetreuung brauchen und Ihr Kind darüber hinaus im Ganztag angemeldet ist und im 

Ganztag die Notbetreuung braucht, melden Sie auch dies bitte ebenfalls an bei Jens.Lehmann@schorn-

dorf.de 

 

 

An alle Eltern der GDRS 
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Wir bedauern sehr, dass nun die zweiten Gruppen, die sich bestimmt auf ihre Präsenzwoche gefreut ha-

ben, leider weiter im Fernunterricht bleiben müssen und hoffen, dass wir auch sie bald wiedersehen dür-

fen! Sobald ich neue Informationen aus dem Kultusministerium habe bzw. wir die Schule wieder öffnen 

dürfen, melde ich mich bei Ihnen. Falls Ihr Kind in der zurückliegenden Woche nicht in der Notbetreuung 

war, geben Sie bitte diesem Kind Ihre Einwilligungserklärung für die Durchführung der Schnelltests mit, 

damit wir diese vor Ort haben. 

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.gdrs-schorndorf.net 

 

Herzliche Grüße – halten Sie durch! 

B. Flemming-Nikoloff 

Schulleiterin 

http://www.gdrs-schorndorf.net/

