
 

 

 
Sindelfingen, 03.04.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehr- und Betreuungskräfte, 
 

am Donnerstagnachmittag haben wir ein Schreiben aus dem Kultusministerium erhalten über die Planun-
gen für den Schulbetrieb ab dem 12.04. Sie können dieses Schreiben zeitnah auch auf unserer Homepage 
einsehen. Folgende Regelungen gelten ab Montag, 12.04.: 

 
1. Fernlernunterricht für alle Klassen 1 bis 9 RSA vom 12.04. – 16.04.2021 

Einzige Ausnahme sind die Prüfungsklassen 10 und 9 HSA, die wie bisher auch in einer Mischung aus 
Fernunterricht und Präsenzunterricht beschult werden. Der vor den Ferien geltende Stundenplan 
bleibt für diese Klassen weiterhin gültig. Die Gruppe 9 HSA wird aufgrund der Abstandsvorgabe im 
Musiksaal unterrichtet. 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten auf den bekannten Wegen Informationen und Mate-
rialien zum Fernlernunterricht von ihren Klassenlehrkräften. Für die Abholung von Arbeitspaketen auf 
dem Schulgelände gelten weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregelung. 
Die bereits eingesammelten iPAds aus den Klassen 1 bis 6 werden zunächst nicht wieder ausgegeben. 
Hier warten wir die weitere Entwicklung noch ab.  
 

2. Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7 vom 12.04. – 16.04.2021 
Die Anmeldung zur Notbetreuung muss aus organisatorischen Gründen bis Donnerstag, 08.04.2021 
um 8 Uhr in der Schule vorliegen. Bitte nutzen Sie dazu ausschließlich den Briefkasten rechts vom 
Haupteingang oder melden Sie sich direkt in der Schule, nicht bei der Klassenlehrkraft. 
Notbetreuung soll nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es – auch aus beruflichen Grün-
den - keine andere Möglichkeit der Betreuung gibt. Daher benötigen wir von allen Erziehungsberech-
tigten eine erneute Bestätigung, auch von den Arbeitgebern, bis spätestens am Montag, 12.04. vor 
dem Einlass. 
In der Notbetreuung arbeiten die Schüler/innen an ihren Arbeitsaufgaben, die sie mitbringen. Mate-
rialien können nicht gegenseitig ausgeliehen werden. Die Teilnahme am Onlineunterricht ist aufgrund 
der geringen WLAN-Kapazitäten in der Schule weiterhin nicht möglich. Die Mensa bleibt geschlossen. 

 

3. Teilnahme am Corona-Selbsttest 
Die Gruppen in der Notbetreuung sind über Klassenstufen und Schularten hin gemischt. Daher ist die 
Teilnahme am freiwilligen Corona-Selbsttest – im Sinne aller Beteiligten - sehr wichtig. Sollte uns Ihr 
Einverständnis bereits vorliegen, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Sollten Sie die Teil-
nahme für Ihr Kind bisher abgelehnt haben, bitte wir Sie dringend und im Sinne aller Beteiligten da-
rum, uns für diese Woche auf der Betreuungsanmeldung die Erlaubnis zu erteilen.  
Ab Montag, 19.04. ist eine Testpflicht für alle Schüler/innen an allen Schulen in Baden-Württemberg 
geplant. Nichtteilnahme kann zum Ausschluss vom Präsenzunterricht führen. Wir informieren Sie in 
der Woche nach den Ferien. 

 
Für die Schulzeit ab dem 19.04. ist nach den jetzigen Überlegungen der Landesregierung Wechselunter-
richt in allen Klassenstufen geplant, um einen Abstand zwischen den Schüler/innen zu ermöglichen. Bei 
eingehaltenen Abständen führt ein positiver Corona-Test dann – Stand heute - nicht notwendigerweise 
zur Quarantänepflicht für andere anwesende Schüler/innen oder zur Schließung einer Klasse.  
 

Für weitere Rückfragen sind wir ab Donnerstag, 08.04. telefonisch oder per Mail in der Schule erreichbar.  
 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir frohe Feiertage und grüßen herzlich 
Diemut Rebmann und Hannes Weber 
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