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      Donnerstag, 8. April 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, Sie konnten die vergangenen Tage im aller engsten Familienkreis genießen und frohe 

Ostertage erleben. Die ersten Tage des Aprils haben die alte Bauernregel „April, April, der macht 

was er will“ wieder einmal bestätigt und auf sonnige Tage mit Temperaturen über 20°C folgte 

auch wieder Schnee. Fast genauso wankelmütig könnten auch die Signale zum Schulbetrieb 

erscheinen. Öffnen, schließen, öffnen und regelmäßig neue Regeln. Die letzten Informationen 

erhielten die Schulen am gestrigen späten Nachmittag, Mittwoch, 7.2021, welche erste Details 

zur Teststrategie des Landes Baden-Württemberg und der indirekten Testpflicht ab dem 19. 

April 2021 lieferten.  Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen die neuesten Regelungen für 

die kommenden Wochen darstellen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns 

hier auf die allgemeinen Grundsätze und Regeln für die gesamte Oscar-Paret-Schule. Die 

Sonderstundenpläne der einzelnen Abteilungen (wie z.B. für die Abschlussklassen) entnehmen 

Sie bitte gesonderten Schreiben der einzelnen Abteilungen. Für die Nicht-Abschlussklassen 

werden auch in den kommenden Wochen die gültigen Stundenpläne über WebUntis abgebildet. 

Am Montag, 12. April 2021 tagen zudem erneut die Ministerpräsidenten der Länder mit der 

Bundeskanzlerin. Es ist daher im Verlauf der kommenden Woche mit weiteren neuen 

Informationen zu rechnen. 

Unterricht 
Im Zeitraum vom 12. April bis zum 16. April, der ersten Woche nach den Ferien, findet nur für 

die Abschlussklassen Unterricht in (Teil-) Präsenz statt. Alle weiteren Klassen befinden sich 

ausschließlich im Fernlernen.  

Für diesen Zeitraum wird eine Notfallbetreuung für die Klassenstufen 5-7 eingerichtet. Sofern 

Sie dieses Angebot nutzen möchten, bitten wir um Anmeldung ihres Kindes mit dem dafür 

bereitgestellten Formular auf unserer Website und Zusendung an 

schulleitung@ops.lb.bw.schule.de  

Ab dem 19. April 2021 ist die Rückkehr der weiteren Klassenstufen in die Präsenz, in Form 

eines Wechselbetriebs vorgesehen. Im Verlauf des letzten Jahres haben wir den 

Wechselbetrieb aus pädagogischen Gründen und auch in Rücksprache mit Eltern in Form eines 

täglichen Wechsels vorbereitet. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Schnelltests durch Land 

Baden-Württemberg ist eine zweimalige Testung all unserer Schülerinnen und Schüler pro 

Woche nicht möglich, wir werden den möglichen Wechselbetrieb daher im Wochenwechsel 

organisieren. Die Schülerinnen und Schüler wurden in den zurückliegenden Monaten in Gruppe 
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1 bzw. Gruppe 2 eingeteilt, ein Gruppenwechsel ist nicht möglich. Sofern das 

Infektionsgeschehen es zulässt, werden die zwei Gruppen, im wöchentlichen Wechsel, ab dem 

19. April 2021 an die Schule zurückkehren. Das bedeutet die Gruppe 1 ab dem 19. April, die 

Gruppe 2 ab dem 26. April. Daraus leitet sich auch ab, dass die Klausurpläne um eine Woche 

zeitversetzt gelten werden. Sobald wir in diesen Wechselbetrieb eintreten, werden die 

bisherigen Videokonferenzen im Fernlernunterricht in dieser Form nicht mehr möglich sein. 

Vielmehr werden die Präsenzphasen für den fachlichen Input, die methodische Erarbeitung und 

Festigung und auch der Leistungskontrolle dienen, während die Phasen des Fernlernens von 

Übungen anhand Arbeitsmaterialien bestimmt sein werden. 

Über den genauen Modus und die zugehörigen Stundenpläne informieren die drei Abteilungen 

in einzelnen Schreiben bzw. über WebUntis. 

Um das diesjährige Abitur und die Abiturientinnen und Abiturienten nicht unnötig zu 

gefährden, erhalten diese vom 19. April 2021 bis zum 4. Mai (dem Beginn der schriftlichen 

Abiturprüfung), der Empfehlung des Kultusministeriums folgend, ausschließlich 

Fernlernunterricht. 

Mensa und Hausaufgabenbetreuung bleiben weiterhin ausgesetzt. 
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Teststrategie 
Das Land Baden-Württemberg hat mit Ablauf des Monats März seine Teststrategie für die 

Schulen überarbeitet und dabei wesentliche Veränderungen beschlossen.  

An die Stelle der Schnelltests über kommunale Testzentren treten Schnelltest-Kits, welche in 

den nächsten Tagen an die Schulträger zugestellt werden sollen. Eine erste Charge, welche den 

Zeitraum vom 12. April bis zum 3. Mai abdecken soll, ist noch im Zulauf. Für die kommende 

Woche können die Testungen sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrkräfte 

weiterhin über www.coronatest-lokal.de gebucht werden. Diese werden wieder im Foyer der 

Stadthalle durch die Palm’sche Apotheke angeboten. 

Im Zeitraum vom 12. April bis zum 16. April ist die Durchführung eines Schnelltests sowohl 

für Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte freiwillig. Wir bitten von dem Angebot jedoch 

Gebrauch zu machen. 

Ab dem 19. April 2021 ist das Vorliegen eines negativen Schnelltests für die Teilnahme 

am Präsenzunterricht dann verpflichtende Voraussetzung, sofern die Sieben-Tages-

Inzidenz von 100 überschritten ist. Voraussetzung ist also, dass das zuständige 

Gesundheitsamt in einem Stadt- oder Landkreis im Rahmen einer regelmäßig 

durchzuführenden Prüfung eine seit drei Tagen in Folge bestehende Sieben-Tages-

Inzidenz von 100 oder mehr Neuinfektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 je 100.000 

Einwohner feststellt. Ab dem zweiten auf eine entsprechende Bekanntmachung des Stadt- 

oder Landkreises folgenden Werktags besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 

diejenigen Personen, die keinen Nachweis über eine negative Testung auf das 

Coronavirus erbringen. 

Das in den Schulen beschäftige Personal ist verpflichtet, die entsprechenden Testangebote 

anzunehmen und etwaige positive Testergebnisse zu melden. 

Das Land hat hierfür eine Rechtsgrundlage geschaffen. Wir werden daher sowohl für die 

Schülerinnen und Schüler als auch die Beschäftigten zwei Schnelltests pro Woche vorhalten.   

Die Organisation von über 1500 Schnelltests in der Woche ist für die Schule eine große 

Herausforderung. Neben grundsätzlichen Fragen wie möglichen Räumen, die den strengen 

Hygieneauflagen genügen, der zugehörigen Logistik an Testanlieferung, -vorbereitung und 

Entsorgung, passenden Zeitfenstern zu Stundenplänen und Klausuren, Regelungen für den 

Vertretungsfall oder bei Erkrankung von Schülern, Vorbereitung der Tests, Kontrolle der 

Einverständniserklärungen gehören auch Schulung, Datenschutz und arbeitsrechtliche 

Fragestellungen dazu. Wir werden daher noch einige Tage benötigen, um Ihnen alle Pläne zum 

http://www.coronatest-lokal.de/
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Testkonzept zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich werden wir Sie noch vor dem 19. April 

2021 darüber informieren. 

 

Folgende Rahmenbedingungen zum Testen stehen zum jetzigen Zeitpunkt schon fest: 

 

1. Die Schule stellt den Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler 

über die Homepage ein Informationsschreiben zur Corona-Schnelltestung, ein Schreiben 

zur Testung an der Schule und die notwendige Einverständniserklärung zum Test zur 

Verfügung. Sollten Familien dies nicht selbst ausdrucken können, bieten wir Hilfe über 

unser Sekretariat an. 

2. Entscheiden sich Eltern bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler gegen die 

Inanspruchnahme der Testungen, so ist in den betroffenen Stadt- und Landkreisen 

weder die Teilnahme am Präsenzunterricht noch an der Notbetreuung möglich. Von 

diesem Zutritts- und Teilnahmeverbot sind die schriftlichen Leistungsmessungen und 

Abschlussprüfungen ausgenommen. 

3. Die Testungen können sowohl in einem separat festgelegten Zeitfenster in speziell für 

die Selbsttests reservierten Räumen als auch in Klassenzimmern, Fachräumen, 

Versammlungsräumen, Sporthallen etc. oder einzeln auf den Fluren jeweils unter 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln vor, während oder nach der Unterrichtszeit 

durchgeführt werden. Aktuell prüfen wir verschiedene Räumlichkeiten auf deren 

Tauglichkeit und werden über die abschließende Regelung kommende Woche 

informieren. 

4. Es wird sichergestellt, dass das Testergebnis nicht von anderen Schülerinnen und 

Schülern erkennbar ist, dazu werden Abstände und sofern notwendig auch ein 

Sichtschutz eingesetzt. Die Bekanntgabe der Testergebnisse erfolgt gegenüber den 

betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Personensorgeberechtigten in einer 

Weise, dass andere Personen hierüber keine Kenntnis erhalten. 

5. Die für die Testungen genutzten Räumlichkeiten werden über einen geregelten Ein- und 

Auslass genutzt, um Engpässe zu vermeiden. 

6. Die Kohorten dürfen sich nicht durchmischen. 

7. Die Schülerinnen und Schüler kommen mit ihrer medizinischen Maske zum festgelegten 

Zeitpunkt in den Test-Raum, reinigen oder desinfizieren sich gründlich die Hände und 

setzen sich einzeln an die vorbereiteten Tische (keine Schülerinnen und Schüler ohne 

Sitzplatz im Raum). 

8. Es erfolgt die Einweisung in die Testdurchführung durch das Aufsichtspersonal. 
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9. Die Schülerinnen und Schüler führen den Test selbstständig durch. Erst kurz vor der 

Probeentnahme darf die Maske ab- und muss anschließend sofort wieder aufgesetzt 

werden. 

10. Die Schülerinnen und Schüler warten im Raum das Testergebnis ab. 

11. Der Raum wird während der Testungen ausreichend gelüftet. 

12. Der Müll wird von den Schülerinnen und Schülern im bereitgestellten Mülleimer mit 

reißfestem Müllbeutel entsorgt. 

13. Danach werden die Hände erneut gründlich gereinigt oder desinfiziert. 

14. Das Aufsichtspersonal erfasst die statistischen Daten jedoch ohne namentliche 

Erfassung. 

15. Das Aufsichtspersonal desinfiziert die benutzen Oberflächen unter Einhaltung der 

produktspezifischen Regeln. 

16. Positiv getestete Personen werden im Anschluss separiert. Während der Rest der 

Gruppe mit dem Unterricht fortfährt, werden (bei nicht volljährigen Kindern) die 

Erziehungsberechtigten informiert und die Abholung des Kindes geregelt. Die betroffene 

Person muss sich dann nach den Vorgaben der Corona-Verordnung Absonderung auf 

direktem Weg in häusliche Isolation begeben. Zur Bestätigung des positiven 

Testergebnisses durch den Antigentest wird empfohlen, so bald wie möglich einen PCR-

Test zu veranlassen (z.B. in einer Kinder- und Jugendarztpraxis, bei einem Hausarzt oder 

in einem Corona Testzentrum). Zusätzlich informiert die Schulleitung das 

Gesundheitsamt, das dann weitere Maßnahmen veranlasst.  

17. Positive Testergebnisse unterliegen den geltenden Datenschutzbestimmungen sowie 

dem Infektionsschutzgesetz. Sie werden namentlich mit Adresse und Geburtsdatum und 

Telefonnummer der Schülerin oder des Schülers erfasst und dem zuständigen 

Gesundheitsamt übermittelt. 

18. Bis zum Erhalt des Ergebnisses des PCR-Tests müssen die betroffene Schülerin bzw. der 

betroffene Schüler sowie deren Haushaltskontakte in Quarantäne. Dies wird – wie 

sämtliche Maßnahmen – vom zuständigen Gesundheitsamt geprüft und angeordnet. 

19. Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis aufweist, sind 

wie oben dargestellt die Personensorgeberechtigten verpflichtet, umgehend eine PCR-

Testung zu veranlassen. 

20. Die Schnelltests können die Ergebnisse positiv, negativ und fehlerhaft ausweisen. Bei 

fehlerhaften oder unklaren Testergebnissen wird der Schnelltest wiederholt. Fällt auch 

der zweite Schnelltest fehlerhaft oder unklar aus, muss die Schülerin oder der Schüler 

den Test an einer alternativen Stelle – z.B. im kommunalen Testzentrum in der Stadthalle 

durch die Palm’sche Apotheke durchführen und kann erst nach Ausweis eines negativen 
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Testergebnisses wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Auch in diesem Fall werden 

die Eltern informiert. Diese organisieren dann die alternative Testung. 

21. Für die Durchführung des Tests werden ein Tisch, ein Stuhl, das Testkit und ein 

Papierhandtuch zur Ablage des Abstrichtupfers zur Verfügung gestellt. 

22. Zur Vor- und Nachbereitung stehen Mülleimer mit reißfesten Müllsäcken, Hand- und 

Flächendesinfektionsmittel, Wischtücher, Materialien zur Beschriftung der Testkits 

(Papier, Stifte, nummerierte/kodierte Klassenliste etc.) zur Verfügung. 

23. Ggf. Formblätter zur Bescheinigung des positiven Testergebnisses liegen ebenfalls bereit. 

24. Nach Abschluss der Testung der Klasse oder der Lerngruppe übermittelt die 

Aufsichtsperson der Schulleitung die statistischen Daten. 

25. Daten zu positiven Testungen werden spätestens zum Schuljahresende vernichtet. 

26. Für die Beaufsichtigung und die Anleitung der Schülerinnen und Schüler zur 

Testdurchführung wird das Personal im Vorfeld geschult. 

27. Für die Testung im organisatorischen Rahmen des Schulbetriebs besteht für die 

Schülerinnen und Schüler der Schutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung im 

Falle eines Körperschadens. 

28. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler einen Testtermin der Klasse/ Lerngruppe (z.B. 

aufgrund einer Erkrankung/ Freistellung oder vorangegangenen Quarantäne nicht 

wahrnehmen können, kehrt die Schülerin oder der Schüler erst am Tag der nächsten 

Testung an die Schule zurück oder legt ein negatives Testergebnis (z.B. über die 

Bürgertestung im Foyer der Stadthalle) vor. Ausgenommen sind Termine für 

Leistungsmessungen, hier ist eine Teilnahme auch ohne Vorliegen des negativen Tests 

jederzeit möglich. 
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Sicherheits- und Hygieneregeln 
Neben der neuen Teststrategie gelten weiterhin die AHA-C-L Regeln, die Entzerrung der 

Unterrichtszeiten, die zugewiesenen Pausenbereiche und Einlässe ins Schulgebäude. Durch die 

Organisation des Präsenzunterrichts im Wechselbetrieb werden wir Schülerzahlen so steuern, 

dass der Mindestabstand gewahrt werden kann. Auch die Verpflichtung zum Tragen von 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen (FFP-2, KN95 oder sogenannte „OP-Masken“) bleibt 

fortbestehen. 

Die Abschlussprüfungen werden wir, wie im vergangenen Jahr, mit großen Abständen und 

entsprechend entzerrtem Einlass organisieren. Eine weitere Neuerung und Verschärfung der 

Sicherheitsregeln stellt die nun auch bei den Abschlussprüfungen geltende Pflicht zum Tragen 

medizinischer Masken dar.  

Mittlerweile ist klar, dass auch die letzte Etappe dieses Schuljahres bis zum letzten Schultag von 

Corona geprägt sein wird. Eine Rückkehr in den Regelbetrieb ist noch nicht abzusehen. Die nun 

großflächig zur Verfügung stehenden Tests und nun auch bald anziehenden Impfungen zeigen 

aber den Weg zurück in den Schulalltag, welchen wir unseren Schülerinnen und Schüler 

baldmöglichst wünschen. Wir versuchen die Schülerinnen und Schüler und Sie zu unterstützen 

und haben daher bei den Leistungsmessungen Absprachen getroffen und uns auf die notwendige 

Mindestanzahl beschränkt und hoffentlich tragende und passende Wechselmodelle vorbereitet. 

Wir bitten nun Sie um größtmögliche Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am 

Präsenzbetrieb durch Ihre Einverständniserklärung zu den Schnelltests. Kontrollieren Sie bitte 

auch, dass Ihr Kind diese mit in die Schule nimmt, damit wir niemanden nach Hause schicken 

müssen. 

 

Herzliche Grüße und viel Gesundheit wünschen 

 

 

 

 

 

René Coels Petra Schwinghammer Timo Kuschnier 

Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


