
 

Zwiefalten, den 7. Mai 2021 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die heutige (7. Mai 2021) 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Reutlingen liegt laut Robert-Koch-Institut 
bei 133,4 und ist damit bereits am vierten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 165. 

Sollte die Inzidenz im Landkreis Reutlingen am kommenden Werktag, also am Samstag, weiterhin unter 
165 liegen, wird das Landratsamt dies am Samstag, 8. Mai 2021 öffentlich feststellen. Am übernächsten 
Tag tritt dann das Verbot des Präsenzunterrichts gemäß Bundesnotbremse außer Kraft. 

Ab Montag, 10. Mai wäre somit der Präsenzunterricht in Form von Wechselunterricht wieder möglich. 
 
Sollte die Inzidenz am Samstag doch über 165 liegen, bleiben die Regelungen wie bisher bestehen 
und es ist kein Präsenzunterricht möglich. Bitte achten Sie auf Informationen auf unserer Homepage 
und in den regionalen Medien.  

Wechselunterricht bedeutet nicht zwingend, dass Klassen oder Lerngruppen geteilt werden müssen. 
Sofern das Abstandsgebot aufgrund der Gruppengröße bzw. der Größe des zur Verfügung stehenden 
Unterrichtsraumes eingehalten werden kann, ist eine Klassen- oder Gruppenteilung nicht zwingend 
erforderlich. 

Ein negatives Testergebnis ist jedoch weiterhin Voraussetzung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Die Schülertestungen werden in gewohntem Verfahren in der Rentalhalle 
durchgeführt.  

Wichtig: Schüler*innen, die nicht an der Schülertestung teilnehmen, dürfen nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen. Für diese Schüler*innen werden Aufgaben in der Schulcloud 
bereitgestellt, die dann selbständig bearbeitet werden müssen.  

Grundschule 

In der Grundschule werden wir weiterhin auf einen Wechselunterricht verzichten, da wir durch die 
aktuelle Bestuhlung und die Wahl der Räumlichkeiten, die Einhaltung des Abstands und der übrigen 
Hygienevorgaben die obigen Regelungen sicherstellen können. Des Weiteren steht ein ausreichend 
großes Testangebot zur Verfügung. Im Wechselunterricht gilt der reguläre Stundenplan, es wird aber 
keine Mittagschule geben. Der Nachmittagsunterricht findet weiterhin online statt, daher wird es auch 
keinen Mensabetrieb geben. 

Eine Notbetreuung kann bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie bitte rechtzeitig mit 
uns Kontakt auf. 



Sekundarbereich 

Für die Sekundarstufe werden wir den Wechselunterricht im Wochenturnus durchführen. Der 
Wechselbetrieb gilt für die gesamte Sekundarstufe, Ausnahmen machen wir nur bei den 
Abschlussklassen und der Klasse 8b, diese Klassen sind immer im Präsenzunterricht. Im Wechsel- und 
Präsenzunterricht gilt der reguläre Stundenplan, es wird aber keine Mittagschule geben. Der 
Nachmittagsunterricht findet weiterhin online statt. Für den Wechselunterricht wird die Klasse in zwei 
Gruppen geteilt. Trotz großer Bemühungen ist es uns nicht gelungen, Geschwisterkinder immer in der 
gleichen Woche in den Präsenzunterricht kommen zu lassen, wir bitten um Ihr Verständnis.  

 

Gruppe 1 hat Präsenzunterricht in den Wochen vom: 17.5.; 14.6. 

Gruppe 2 hat Präsenzunterricht in den Wochen vom: 10.5.; 7.6. 

 

Eine Notbetreuung kann bei Bedarf für die Klassen 5 – 7 in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie 
bitte rechtzeitig mit uns Kontakt auf. 

Fernunterricht 

Für die Gruppen bzw. die Schüler*innen, die im Fernunterricht sind, werden Aufgaben in der 
Schulcloud bereitgestellt, die selbständig bearbeitet werden müssen. Es werden keine 
Videokonferenzen mehr möglich sein! 

Prüfungen 

Direkt nach den Pfingstferien beginnen in unseren Abschlussklassen die schriftlichen Prüfungen. Da 
keine Testpflicht für die Prüflinge besteht, müssen wir getestete von nicht getesteten Schülern*innen 
trennen. Dies führt zwangsläufig zu einem erhöhten Personalbedarf für Aufsichten und kann unter 
Umständen zu Unterrichtsausfall bei anderen Klassen führen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuel Kiner     Monika Meng-Schwaibold 


