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Montag, 12. April 2021 

 

Information bezü glich des Pra senzünterrichts 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

in der Woche nach den Osterferien findet auch in der Abteilung Realschule noch kein Präsenzun-

terricht an der Oscar-Paret-Schule statt - außer für die Vorbereitungen der Schülerinnen und 

Schüler der neunten und zehnten Klassen auf die anstehenden Abschlussprüfungen. Das bedeu-

tet, dass in der Woche vom 12. – 16. April 2021 die Stundenpläne wie vor den Ferien gelten. Die 

Stundenpläne werden in webUNTIS abgebildet. 

Weitere Informationen zum Vorgehen (z.B. Testungen, etc.) ab dem 19. April 2021 erhalten Sie/ 

Ihr im Laufe der nächsten Tage. 

Die neue Teststrategie des Landes Baden-Württemberg macht eine Änderung beim angedachten 

Wechselbetrieb notwendig. Wir müssen den Unterricht in Wechselwochen organisieren, da das 

Land nicht genügend Testkits für einen täglichen Wechselbetrieb zur Verfügung stellt. Deswegen 

gilt ab dem 19. April 2021 ein A-A-B-B Wochenrhythmus. Dazu werden die Klassen in zwei Schü-

lergruppen eingeteilt. Diese Gruppeneinteilung wird den Klassen in Teams zugänglich gemacht. 

Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht möglich, da wir bei der Bildung der Gruppen sämtli-

che Fächer im Blick haben müssten (AES, Technik, Französisch, Religion, …), in denen aüch die 

Abstände eingehalten werden müssen. 

Die Gruppe 1 soll vom 19.04.2021 bis zum 23.04.2021 den Präsenzunterricht besuchen, die 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 dann vom 26.04.2021 bis zu. 30.04.2021. 

Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen, dann findet der Wechselunterricht von Klas-

senstufe 5-10 ab dem 19. April 2021 bis zum 21.05.2021 statt. 

Generell findet in dieser Zeit kein Nachmittagsunterricht als Präsenzunterricht statt. Die-

ser ist als Fernlernangebot vorgesehen. In diesem Zeitfenster können auch keine Klassenarbei-

ten mit der ganzen Klasse geschrieben werden. Es wird in dieser Zeit auch kein Sportunterricht 

stattfinden. Die Stundenpläne werden, wenn es möglich ist, angepasst. 

Viele Planungen, die im Laufe der letzten Wochen gemacht wurden, sind durch die Beschlüsse 

und Änderungen hinfällig. Es bleibt auch in der nächsten Zeit so, dass wir uns alle auf sich än-

dernde Umstände einstellen müssen. Es wäre schön, wenn das Wechselmodell bestand und wei-

tere Planungen ermöglicht. 

Abschlussklassen 

Die Abschlussklassen wurden bereit darüber informiert, dass in der kommenden Woche die Prä-

senzpläne wie vor den Osterferien gelten. 

Eine Testpflicht für die Teilnahme an diesen Stunden besteht noch nicht – wir empfehlen jedoch 

dringend, sich (wenn möglich vor Unterrichtsbeginn) testen zu lassen. Es ist unsere gesellschaft-

liche Aufgabe Infektionen zu erkennen und Infektionswege zu unterbrechen, um somit die wei-

tere Ausbreitung einzudämmen. Zudem ist es wichtig, dass wir versuchen die Sicherheit für alle 

Beteiligten bestmöglich zu gewährleisten. Nur so können wir es langfristig erreichen, dass wir 

wieder „Normalität“ im schülischen Alltag ermöglichen ünd die Abschlüssprüfüngen absolvieren 

können. 
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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 dürch die Palm’sche Apotheke angeboten. 

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

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

denz 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 Teil-

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

Coronavirus erbringen. 

In den 10. Klassen sind die ersten Prüfungen in Technik bereits absolviert. Nach den Osterferien 

folgt die Projektarbeit für das G-Niveau der Klassenstufe 9, die fachpraktischen Prüfungen in 

AES und die Kommunikationsprüfung in Französisch. Wir gehen davon aus, dass alle Schülerin-

nen und Schüler das Beste geben werden und einen bestmöglichen Abschluss ablegen können. 

Dafür drücken wir ganz fest die Daumen und wünschen Euch viel Erfolg! 

Mit herzlichen Grüßen und bitte bleiben Sie/ bleibt gesund 

Timo Kuschnier und Michael Späth 

(Leitung der Abteilung Realschule) 

Stundenpläne für den Präsenzunterricht der Abschlussklassen in der  

Woche 12. April 2021 – 16. April 2021 

Klassenstufe 9 (G-Niveau) 

 

R10a – Herr Haselbacher 

 

R10b – Frau Schäffler 

 

http://www.coronatest-lokal.de/
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R10c- Frau Stickel 

 


