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Liebe Eltern,  

das ist das erste Mal, dass ich einen Elternbrief mit der Aufforderung beginnen muss:  

Diesen Elternbrief können Sie auch nicht lesen! 

Sie können auch einfach etwas Angenehmeres oder Nützlicheres tun und abwarten, 

was morgen entschieden wird.  

Da ich aber normalerweise bei einer wichtigen Zäsur im Schuljahr nie bis am 

Donnerstagabend warten würde, um Sie über den Montagmorgen zu informieren und 

Sie das auch vielleicht so erwarten, liegt die Entscheidung jetzt bei Ihnen.  

Für den Fall, dass wir am Montag, 19.4.2021 mit Präsenzunterricht starten können, 

hier also im Folgenden noch ein paar genauere Informationen. Falls wir erst später 

im Jahr wieder mit Präsenzunterricht starten, wird sich mit Sicherheit auch schon 

wieder einiges verändert haben, so dass Sie einen neuen Elternbrief bekommen mit 

leicht oder auch stärker veränderten Regelungen.  

Präsenzunterrichtbeginn am 19.4.2021:  

Da wir bei Inzidenzwerten über 50 die Gruppengrößen verringern müssen, werden 

wir in den sogenannten „Wechselunterricht“ gehen – das kennen Sie und Ihr Kind 

bereits aus dem vergangenen Schuljahr. Im wochenweisen Wechsel ist jeweils eine 

Hälfte der Klasse im Präsenz- und die andere Hälfte im Fernunterricht.  

Die Klassen 5 bis 8 werden wir teilen.  

Durch die Klassenlehrer hat Ihr Kind bereits erfahren, in welche Gruppe (A oder B) 

es gehört. Die A-Gruppe beginnt in der kommenden Woche mit dem 

Präsenzunterricht, die B-Gruppe erhält Fernunterricht und auch, wie gewohnt, am 

Sonntagabend einen Wochenplan.  



Die Woche darauf, also 26.-30.4. ist die B-Gruppe mit Präsenzunterricht dran, die A-

Gruppe geht in den Fernunterricht.  

Die Klassen 9 und 10 werden wir aufgrund der Klassengröße nicht teilen müssen. 

Diese Klassen werden also kontinuierlich Präsenzunterricht haben.  

Ihr Kind erhält auch noch einen etwas veränderten Stundenplan, da wir aufgrund der 

Gruppenbildung in Naturphänomene/Medienbildung/NwT für den Wechselunterricht 

nachjustieren müssen. Den geänderten Stundenplan finden Ihre Kinder in Moodle im 

Klassenzimmer.  

Die Räume sind auf dem Stundenplan vermerkt. Klasse 5, 6, 7 und 10 haben ihr 

Klassenzimmer in den Pavillons bei der Grundschule, Klasse 9 in der ehemaligen 

Mensa in den Räumen der Drümmelbergschule und Klasse 8 im 

naturwissenschaftlichen Raum im Gebäude der Realschule.  

Sportunterricht findet weiterhin nicht statt.  

Es gelten unter den Pandemiebedingungen weiterhin sämtliche, Ihnen und Ihren 

Kindern bereits bekannten Infektionsschutzmaßnahmen. Bitte achten Sie also 

darauf, dass Ihr Kind eine medizinische Maske dabei hat. Weiterhin wird es zunächst 

keinen Bäcker geben. Geben Sie Ihrem Kind also ausreichend Vesper und unbedingt 

eine eigene Trinkflasche mit.  

Testungen:  

Über die Testpflicht hatte ich Sie bereits informiert, hier daher nur ein paar genauere 

Informationen zum Ablauf der Selbsttestungen:  

Wir werden in der Regel montags und mittwochs jeweils in der ersten 

Unterrichtsstunde testen. Bei Verspätungen, Ausfällen und Krankheiten werden wir 

individuelle Lösungen zum Nachtesten finden. Die Selbsttests werden im jeweiligen 

Unterrichtsraum der Klasse stattfinden, um Kontakte zwischen den Kohorten und 

damit die Infektionsgefahr zu minimieren. Die Aufsicht und Einweisung übernimmt 

der jeweils unterrichtende Lehrer. Die Einweisung wird unterstützt durch ein durch 

das Kultusministerium empfohlenes Video, das Sie sich daheim gerne schon vorab 

anschauen können:  

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs 

Wenn möglich sollte Ihr Kind bitte einen wasserfesten Folienstift für die Testung mit 

an die Schule bringen, damit es seinen Teststreifen mit der Schülernummer 

beschriften kann.  

Und denken Sie bitte unbedingt an das Formular zu Ihrem Einverständnis mit den 

Selbsttests – die Anweisung an die Schulen diesbezüglich ist klar: Falls Ihr Kind 

dieses Formular nicht dabei hat, müssen wir es sofort wieder heimschicken! Diese 

Erklärung müssen Sie nur einmalig für die nächsten Wochen abgeben und kann 

jederzeit schriftlich widerrufen werden.  

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs


Im Falle einer Positivtestung werden wir Sie umgehend informieren. Um Ihren Sohn 

oder Ihre Tochter werden sich in diesem Falle die Mitarbeiter der Schulsozialarbeit 

kümmern, bis Sie Ihr Kind abholen können bzw. Ihr Kind eigenständig heimgehen 

kann. Über das weitere Vorgehen sind Sie durch das Informationsschreiben des 

Kultusministeriums informiert. 

Für zweimal Geimpfte ab 14 Tagen nach der zweiten Impfung sowie für genesene 
Personen gilt eine Befreiung von der Testpflicht. Beides ist natürlich nachzuweisen, 
bitte wenden Sie sich dazu gegebenenfalls an Frau Kopf. 

(„Genesene Person ist jede Person, die bereits selbst positiv getestet war, sofern sie 
über einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte lnfektion mit dem 
Coronavirus verfügt. Das PCR-Testergebnis darf zum Zeitpunkt der begehrten 
Befreiung von der Testpflicht höchstens 6 Monate zurückliegen.“) 

Präsenzpflicht:  

Weiterhin bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Bitte informieren Sie uns möglichst 

frühzeitig, wenn Ihr Kind der Schulpflicht daheim nachkommen soll. Beachten Sie 

allerdings, dass die Testpflicht uns voraussichtlich lange erhalten bleiben wird, da sie 

mittlerweile inzidenzunabhängig Geltung hat. Wie Sie den Informationsschreiben des 

Kultusministeriums vielleicht schon entnommen haben, sind Testungen Zuhause nur 

eine Möglichkeit für die Grundschulen, an den weiterführenden Schulen müssen die 

Testungen an der Schule und unter Aufsicht stattfinden.  

Bitte wägen Sie sorgfältig ab und versuchen Sie darauf hinzuarbeiten, bei Ihrem Kind 

keine Angst vor den Testungen aufkommen zu lassen und eventuell vorhandene 

Ängste abzubauen. Corona gehört zur Zeit nun Mal zu unserem Leben – wie in der 

Geschichte der Menschheit so viele Pandemien mit noch weit einschneidenderen 

Konsequenzen – und wir sollten versuchen, möglichst gelassen und sachlich damit 

umzugehen und der Krankheit souverän zu begegnen. Präsenzunterricht ist ein 

hohes Gut. Dazu kommen die sozialen Kontakte, die unsere Kinder so schmerzlich 

vermissen. Dieses Stück Normalität, auch wenn es eine eingeschränkte Normalität 

ist, sollten wir unseren Kindern zurückgeben. Bedenken Sie ebenfalls, dass 

zwangsläufig der Fernunterricht parallel zum Präsenzunterricht nicht mehr das hohe 

Niveau haben kann, das der Fernunterricht jetzt hat, sondern sich eher in Richtung 

des durch das Kultusministerium vorgegebenen Minimalstandards bewegen muss.  

Dank und Info:  

Zum Schluss möchte ich zum Thema „Teststrategie des Landes“ noch der Stadt Bad 
Schussenried als unserem Schulträger danken: Die vom Land Baden-Württemberg 
zur Verfügung gestellten Testkapazitäten sind bisher so knapp bemessen, dass wir 
den Präsenzunterricht nicht durchgängig aufrechterhalten könnten. Die Stadt hat auf 
die Problemanzeige der Schulen prompt reagiert und umgehend eigenständig 
Testmaterial bestellt. Vielen Dank dafür und auch für das gute Miteinander bei der 
Planung und Organisation in der Umsetzung der Teststrategie des Landes! 



Wie Sie sicher mittlerweile mitbekommen haben, wechseln die Informationen zum 
Thema Corona sehr schnell, das Geschehen ist „dynamisch“ und wir bekommen fast 
täglich neue Anweisungen, Änderungen oder Präzisierungen. Nicht alles davon 
müssen Sie zwingend und sofort wissen, Ich möchte Sie auch nicht mit ständigen 
Emails behelligen. Ich stelle aber – in der Regel mehrfach täglich – solche 
Informationen auf unserer Homepage ein:  

https://www.pg-bs.de/2021/04/schulbetrieb-nach-den-osterferien/ 

Informieren Sie sich dort gerne tages- und stundenaktuell.  

Auch im Namen meines Lehrerkollegiums danke ich Ihnen ganz herzlich für die 

vielen Rückmeldungen, die Sie uns geben – wie im Unterricht auch ist 

Kommunikation eben keine Einbahnstraße und wir sind angewiesen auf Ihre 

Anregungen, um das Beste aus der Situation zu machen. Vielen Dank dafür!  

Ihre Schulleiterin 
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