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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
am 19.04.2021 startet der Wechselunterricht – dazu hatten wir Sie und Euch bereits Anfang der Woche 
ausführlich in Kenntnis gesetzt. 
 
In den letzten Tagen wurden zusätzliche neue Regelungen bekannt, die bereits ab Montag gelten werden: 
 

- In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 wird auf Fernunterricht umgestellt. 
Die Notbetreuung für Klasse 5-7 wird bei einer Umstellung auf Fernunterricht weiterhin angeboten. Die 
Inzidenz im Landkreis Böblingen betrug gestern 143,8. 
 

- Die Testpflicht gilt unabhängig von der Inzidenz, d.h. ein negatives Testergebnis ist generelle Voraussetzung 
für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung. 
Ausnahmen von der Testpflicht: Geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht befreit. Als geimpft gelten Personen, die seit mindestens 
14 Tagen eine abgeschlossene Impfung vorweisen können. Als genesen gilt eine Person, deren Erkrankung vor höchstens sechs Monaten mit einem 
positiven PCR-Test bestätigt wurde – ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Unverändert gilt, dass die Teilnahme an Abschlussprüfungen oder 
an schriftlichen oder praktischen Leistungsfeststellungen, die zur Notenbildung erforderlich sind, auch ohne vorhergehende Testung möglich ist. 
 

- Ab dem 19.04.2021 ist dieser Mindestabstand auch zwischen Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer 
verpflichtend. Nicht nur während der Testung, sondern auch im Präsenzunterricht muss 1,50 Meter Abstand 
eingehalten werden! Der Mindestabstand von 1,50 Meter gilt ebenso für Abschlussprüfungen und 
schriftliche Leistungsfeststellungen. 

Klassen 5-10: Unsere Planung für den wochenweisen Wechselbetrieb mit halben Klassen berücksichtigt 
diese Abstandsvorgabe. Die Klassenlehrkräfte haben bereits über den Stundenplan für den 
Wechselunterricht ab 19.04.2021 als auch über die Einteilung der Klassen in A- und B-Gruppen informiert. 
Die A-Gruppe ist ab Montag für eine Woche im Präsenzunterricht. 
Auch für die Klassenhälfte, die sich im Fernunterricht befindet, gilt dieser Stundenplan! Zu Beginn jeder 
Unterrichtsstunde schauen die Schülerinnen und Schüler, die zuhause sind, in TEAMS nach, was die 
Lehrkraft geplant hat bzw. welche Aufgaben erledigt werden sollen. 
 
Damit auch zwischen den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 der Mindestabstand in den 
Unterrichtsräumen eingehalten werden kann, haben wir die Raumpläne überarbeitet und in das J1 
Stufenteam gestellt. Die Raumpläne gelten zunächst bis zum 30.04.2021. Einige wenige Stunden werden 
im Fernunterricht unterrichtet. Bei Bedarf stellen wir unseren Schülerinnen und Schülern iPads zur 
Verfügung, damit sie vom ASG aus am Fernunterricht teilnehmen können. Neben dem Aufenthaltsraum 
direkt am Schulhof sind auch die Räume 145 und 148 für Hohlstunden und Mittagspause reserviert. 
 



Die Jahrgangsstufe 2 wird mit Ausnahme weniger Klausuren in den nächsten zwei Wochen nicht in der 
Schule sein und sich im Fernunterricht auf die schriftlichen Abiturprüfungen vorbereiten, die am 
04.05.2021 beginnen.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
viele von Euch waren Mitte Dezember zum letzten Mal im Präsenzunterricht – wir freuen uns auf Euch! 
Bitte beachtet unbedingt folgende Regeln: 
  

- Auf dem Schulgelände und in der Schule müsst Ihr eine medizinische Maske (OP-Maske, FFP2, KN 95) 
tragen. 

- Haltet 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen, auch zu Euren Klassenkameraden! Haltet auch an der 
Bushaltestelle den geforderten Abstand. 

- Bitte beachtet die Hygieneregeln (Desinfektionsmittelspender im Eingang, regelmäßiges Händewaschen 
mit Seife, Niesetikette). 

- Beachtet unser Einbahnstraßensystem und haltet Euch möglichst wenig auf den Gängen auf. 
- Denkt an regelmäßiges Stoß- und Querlüften im Klassenzimmer (jeweils fünf Minuten vor der Stunde, 

mitten in der Stunde und wieder nach der Stunde) -  bringt eine warme Jacke mit, die Ihr überziehen könnt! 
- Auf dem Schulhof dürft Ihr die Maske abnehmen, wenn andere Personen mehr als 1,50 Meter von Euch 

entfernt sind. 
- Zum Essen und Trinken dürft Ihr die Maske abnehmen. Bitte nicht auf den Gängen essen und trinken.  
- In den (Mittags-)Pausen dürft Ihr im Klassenzimmer bleiben – es sei denn, die Klassenzimmer werden 

gereinigt. 
- Schulhofregelung: 

• In der ersten großen Pause (9:20 Uhr - 9:35 Uhr) ist der Schulhof für die Klassen 5,7 und 9 reserviert. 
• In der zweiten großen Pause (11:10 Uhr – 11:25 Uhr) dürfen die Klassen 6, 8 und 10 den Schulhof 

nutzen. 
• Bitte die Kletterwand nicht benutzen, die Fallschutzmatte fehlt noch! 
• Unsere neue Uhr zeigt Euch das Ende der Pause an. 

- Bitte unbedingt an die unterschriebene und ausgefüllte Einverständniserklärung denken, wir werden direkt 
am Montag testen. Ohne Einverständniserklärung dürft Ihr Euch nicht testen und ohne Testung dürft Ihr 
nicht am Präsenzunterricht (oder an der Notbetreuung) teilnehmen. 

Hoffen wir, dass die Inzidenzwerte im Kreis Böblingen möglichst lange den geplanten Wechselbetrieb 
zulassen! 
 
Ein erholsames Wochenende wünscht Ihnen und Euch 
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