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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
das Landratsamt Böblingen geht davon aus, dass heute im Landkreis Böblingen der Inzidenzwert von 165 
den fünften Werktag in Folge unterschritten wird. Formal wird der Landkreis dies morgen mittels 
Allgemeinverfügung feststellen. Damit ist die Rückkehr zum Wechselbetrieb ab Montag zu erwarten. 
 
Wir möchten Sie in diesem Elternbrief über unsere Planungen bis zu den Pfingstferien informieren – in der 
Hoffnung, dass wir diese auch entsprechend umsetzen können.  
 
Nächste Woche (10.-12.05.2021; Donnerstag ist Feiertag, Freitag ist beweglicher Ferientag) 
 

- Die B-Gruppen der Klassen 5-10 werden von Montag bis Mittwoch in der Schule in Präsenz unterrichtet. Wir 
werden sofort am Montag verpflichtende Selbsttests anbieten, daher bitte unbedingt an die Einverständ-
niserklärung denken. Ohne Testung ist keine Teilnahme am Präsenzunterricht möglich. 

- Die A-Gruppen der Klassen 5-10 sind von Montag bis Mittwoch zuhause im Fernunterricht und werden über 
TEAMS versorgt.  

- Die Jahrgangsstufe 1 bleibt am Montag im Fernunterricht, da wir für die Abiturprüfung in Englisch bedingt 
durch Corona und die große Anzahl der Prüflinge viele Räume und Aufsichten brauchen.  

- Am Dienstag und Mittwoch wird die Jahrgangsstufe 1 in Präsenz unterrichtet. 

 
Übernächste Woche (17.-21.05.2021) 
 

- Am Montag und Dienstag werden die A-Gruppen der Klassen 5-10 in der Schule in Präsenz unterrichtet, die 
B-Gruppen sind im Fernunterricht. 

- Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden die B-Gruppen der Klassen 5-10 in der Schule in Präsenz 
unterrichtet, die A-Gruppen sind im Fernunterricht. 

- Die Jahrgangsstufe 1 bleibt am Montag im Fernunterricht, da wir für die Abiturprüfung in Mathematik 
besonders viele Räume und Aufsichten brauchen.  

- Von Dienstag bis Freitag wird die Jahrgangsstufe 1 in Präsenz unterrichtet. 

 
Sowohl für den Präsenz- als auch für den Fernunterricht gilt weiterhin der seit dem 19.04.2021 gültige, an 
den Wechselbetrieb angepasste Stundenplan. Durch den coronabedingten Mehrbedarf an Aufsichten im 



Abitur und durch die Korrektur der Abiturklausuren ist es möglich, dass vermehrt Unterricht verlegt wird 
oder entfallen muss. Daher bitten wir Sie und Euch, regelmäßig auf den Vertretungsplan zu schauen. 
 
Wir freuen uns darauf, noch vor den Pfingstferien all unsere Schülerinnen und Schüler wiederzusehen und 
hoffen sehr, dass das Infektionsgeschehen weiterhin abnimmt. 
Die B-Gruppen waren seit Mitte Dezember nicht mehr im Präsenzunterricht und daher möchte ich an dieser 
Stelle noch einmal daran erinnern, dass neben dem Tragen einer medizinischen Maske und den verpflich-
tenden Tests auch 1,50 Meter Abstand gehalten werden muss. Dies gilt auch im Klassenzimmer und auch 
innerhalb einer Klasse oder Lerngruppe.  
 
Bis zu den Ferien ist der Nebeneingang geschlossen und der Gang mit den 140er Räumen für unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten reserviert. Wir bitten alle, die Ausschilderungen zu beachten und 
entsprechend Rücksicht zu nehmen, damit unsere Prüflinge in Ruhe ihre Klausuren schreiben können. 
 
Unsere Abiturientinnen und Abiturienten 
hatten am Dienstag einen guten Start – 
Regio TV Stuttgart hat in dieser Woche 
ganz aktuell von unseren Abiturvorberei-
tungen und dem Deutsch-Abitur berichtet. 
 
https://www.regio-
tv.de/mediathek/video/abitur-2021-wie-
gut-sind-schulen-und-schueler-
vorbereitet/	
	
https://www.regio-
tv.de/mediathek/video/so-lief-die-
abiturpruefung-mit-corona-auflagen/	
 
Wir danken den Eltern der Jahrgangsstufe 2 für die tolle Dekoration vor den Prüfungsräumen – bei so vielen 
Glücksbringern haben unsere Abiturientinnen und Abiturienten die maximale Unterstützung! 
	
	
	
Mit herzlichen Grüßen aus dem ASG  
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