
 

Elterninformation       08.04.2021 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
mit einem weiteren kurzen Informationsschreiben möchte ich Sie/euch gerne über die neuen Vorgaben 
zum Einstieg in den Unterricht nach den Osterferien informieren: 
 
Fernlern- und Präsenzunterricht 
Die Klassenstufen 5 – 9 erhalten eine weitere Woche Fernlernunterricht. Ab dem 19. April nehmen dann, 
bei entsprechender Inzidenzlage, alle Klassen an dem von uns bereits angekündigten 
Wechselunterrichtsmodell teil. Hierzu gibt es im Verlauf der kommenden Woche neue, aktuelle und 
detaillierte Informationen.  
Die Abschlussklassen 10 starten wie mit ihren Fachlehrer*innen bereits vor den Ferien vereinbart, ab dem 
12. April in die Prüfungswoche in Präsenz. Hier sind keine Veränderungen vorgesehen. Da zahlreiche 
Lehrkräfte an der Prüfung beteiligt sind, kann es im Fernlernunterricht der anderen Klassen zu 
Verschiebungen oder auch einzelnen Stundenausfällen kommen. Wir bitten um Verständnis. 
Die Klasse 9D/G hat Unterricht nach vereinbartem Plan. 
 
Teststrategie in der Schule: 
Wir testen nach wie vor zweimal pro Woche in bewährter Weise. Alle Lehrkräfte sind für das Testen 
ausgebildet und eingewiesen. In der Woche nach den Osterferien ist die Teilnahme am Test noch freiwillig. 
Ab dem 19.April wird eine inzidenzabhängige indirekte Testpflicht eingeführt werden. Ein negatives 
Testergebnis ist dann Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht (bei einer Sieben-Tages-lnzidenz 
von über 100). Ausführliche Informationen finden Sie/ihr unter: www.km-bw.de/corona 
Ich möchte allerdings alle Schüler*innen der Abschlussklassen bitten und auffordern, sich auch schon in der 
kommenden Woche in der Schule zweimal zu testen, um eine größtmögliche Sicherheit zu garantieren.  
Wie bereits erwähnt erhalten alle Klassen einen Plan mit den vorgesehenen Testzeiten und den 

begleitenden Lehrer*innen. Die für das Testen notwendige Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 

finden Sie/ihr auf der Homepage. 

- jeder testet nur sich selber  
- der Vorgang dauert nur wenige Minuten, testen wird zur Routine  
- der Selbsttest ist nicht schmerzhaft, sondern kitzelt ein wenig in der Nase 

 
Notbetreuung  
Nach den Osterferien wird die Notbetreuung für Klasse 5 – 7 wieder angeboten. Bei Bedarf senden Sie bitte 
bis Montag eine Email ans Sekretariat. Die Notbetreuung beginnt am Montag ab der 1. Stunde. 
 
Vielen Dank für Ihre/eure Unterstützung, für Verständnis und Flexibilität. 
Ich wünsche euch liebe Schüler*innen und Ihnen liebe Eltern noch einige schöne Osterferientage und 
weiterhin Gesundheit und Optimismus. 
 
Jörg Weinmann    
(Schulleiter)    


