Freiberg, 23. April 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
eine äußerst turbulente Woche liegt hinter uns allen und wir bedauern sehr, dass wir Sie so
häufig über Veränderungen informieren müssen. Die Bewältigung des Alltags und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind schon lange eine sehr große Herausforderung und wir
alle, insbesondere die Schülerinnen und Schüler, benötigen Kontinuität und Verlässlichkeit.
Nach den unterschiedlichen Aussagen und Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Schließung bzw.
Öffnung von Schulen in der zurückliegenden Woche, hat nun auch der Bund eine neue Regelung
erlassen, welche direkte Auswirkungen auf die Schulen in Baden-Württemberg hat.
Der Inzidenzwert von 200 wird durch den Inzidenzwert 165 als bestimmende Größe für die
Schließung bzw. Öffnung von Schulen abgelöst. Für die Schulen im Landkreis Ludwigsburg
bedeutet dies konkret, dass heute angekündigt wurde, dass ab Montag, 26. April 2021 die Schule
wieder geschlossen ist und nur für die Abschlussklassen Ausnahmen gelten. Die Zahlen liegen
vor und Herr Landrat Allgaier wird voraussichtlich am Samstag die Schließung der Schulen
bekanntgeben.
Die phasenweise Öffnung in der Woche vom 19.4 bis zum 23.4 in Verbindung mit der Schließung
der Schule ab dem 26.4.2021 sorgt damit leider zu ungleichen Lernvorrausetzungen innerhalb
der Klassengemeinschaften. Wir werden versuchen diesen im Fernunterricht entgegenzuwirken.
In der zurückliegenden Woche haben wir mit der Schnelltestung der Schülerinnen und Schüler
durch die Schule begonnen und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Über 1300 Schnelltests
fanden unter Anleitung statt und nur 5 Schnelltests mussten aufgrund eines ungültigen
Testergebnisses wiederholt werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle sowohl bei allen Eltern, welchen uns ihr Vertrauen mit der
Einverständniserklärung ausgesprochen haben, als auch bei den Schülerinnen und Schülern für
die entspannte und sehr konstruktive Durchführung bedanken. Mit dieser weiteren Maßnahme
in der Pandemie machen wir einen großen Schritt zu einer nachhaltigen Rückkehr zu den von
uns allen herbeigesehnten Schulalltag.
Ab der kommenden Woche werden wir für die Abschlussklassen wieder Schnelltestungen
vorsehen. Die Schülerinnen und Schüler aller anderen Klassenstufen, werden stets am ersten
Tag einer Woche, an dem sie die Schule besuchen, und dann zwei Tage später ein weiteres Mal
getestet.
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Gymnasium
Die Abschlussschülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 des Gymnasiums haben am
Montag, 26.4 bzw. Mittwoch 28.4 um 8 Uhr bzw. 8:30 Uhr wieder ihre Testung in der Stadthalle,
und um 9 Uhr die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 2.
Da davon auszugehen ist, dass wir nach dem Fernunterricht wieder in den Wechselunterricht
zurückmüssen und da bereits entsprechend des neuen Modells Klassenarbeiten eingetragen
worden sind, müssen wir weiter in dem neuen Wechselmodell bleiben. Das bedeutet, dass die
Woche vom 26.4. an wieder eine A- Woche ist und dann folgend zwei B- Wochen, wieder zwei AWochen usw. . Dies alles ist in WebUntis bereits geändert worden und wird entsprechend
angezeigt. Auch die Veränderungen im Stundenplan bleiben erhalten. Es findet bis auf Weiteres
kein Sportunterricht statt und es können auch keine AGs angeboten werden. IF kann im
Fernunterricht wieder stattfinden. Wenn wir wieder in den Wechselbetrieb gehen, dann kommt
natürlich die Gruppe 2, also die Gruppe, die noch nicht im Präsenzunterricht war.
Realschule
Die Abschlussschülerinnen und Schüler der Realschule haben zwei Testtermine, die auf den
individuellen Stundenplänen basieren. Deswegen hat die R10a die Testung am Dienstag und
Donnerstag, die R10b am Dienstag und Freitag und die R10c am Montag und am Mittwoch. Für
die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse gibt es in der nächsten Woche ein freiwilliges
Testangebot, da sich diese in der Prüfung befinden. Diese Angebote werden am Montag und
Mittwoch sein. Die Abschlussklassen der Realschule werden in ihren Klassenräumen getestet.
Gemeinschaftsschule
Auch in der Gemeinschaftsschule besuchen ab nächster Woche wieder aller 10-er Lerngruppen
den Unterricht nach ihren schon bekannten Prüfungsstundenplänen. Ebenso besucht die HSA-9Gruppe der LG9ab den Unterricht nach dem bekannten Prüfungsstundenplan. Die Testung der
LG erfolgt an folgenden Tagen:
LG10a: Mittwoch 1. Stunde (Unterricht am Mittwoch und Freitag)
LG10b: Mittwoch 1. Stunde (Unterricht am Mittwoch und Donnerstag)
LG10c: Mittwoch 1. Stunde (Unterricht am Mittwoch und Donnerstag)
LG10d: Montag 1. Stunde (Unterricht am Montag)
HSA9 LG9ab: Montag 1. Stunde (Unterricht am Montag und Dienstag)
Für die TeilnehmerInnen an der fachpraktischen AES-Prüfung der 10. Klasse vom 26.04.30.04.2021 gibt es in der nächsten Woche ein freiwilliges Testangebot, da diese sich in der
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Prüfung befinden. Diese Angebote werden individuell je Prüfungsgruppe und Prüfungstag
durchgeführt.
Die Abschlussklassen der Gemeinschaftsschule werden in ihren Klassenräumen getestet.
Die Vorbereitungsklasse wird Montags bzw. Mittwochs um 8:30 Uhr in der Stadthalle getestet.
Allgemein
Eine weitere Ausnahmeregelung gilt für die Durchführung von zwingend notwendigen
schriftlichen Leistungsmessungen. Hierfür dürfen die Schülerinnen und Schüler an die Schule
einbestellt werden.
Wie in der vergangenen Woche wird für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 eine
Notbetreuung angeboten.

Einige von Ihnen haben sicherlich am 21. April 2021 der Presse Berichte über eine
Wiederholung der Lernbrücken im Sommer diesen Jahres gelesen. Auch wenn es darin heißt,
dass hier Vorbereitungen in vollem Gange seien, müssen wir klarstellen, dass auch wir erst über
die Presse davon erfahren haben und noch keine Details für uns vorliegen. Sobald zu diesem
Thema etwas Konkretes vorliegt, werden wir sie selbstverständlich über die
Rahmenbedingungen und die Umsetzung an der Oscar-Paret-Schule in Kenntnis setzen.
Herzliche Grüße und viel Gesundheit wünschen

René Coels

Petra Schwinghammer

Timo Kuschnier

Schulleiter

Rektorin der Gemeinschaftsschule

Realschulrektor
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