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11.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Landkreis Heilbronn sinken die Inzidenzen und wir sind frohgemut, dass wir nächste Woche, am 

17.05.2021, mit dem Wechselunterricht starten können. 

 

Wir befinden uns in dieser Woche in einer A-Woche, d.h. dass die Klassenstufen 6, 8 und 10 an die 

Schule kommen dürfen. Anbei nochmals die Wechselunterrichtsplanung: 

 

Stundenplan im 14-tägigen Wechselunterricht für die Klassen 5 - 10 

 

A-Woche (ab 17.05.2021, …) B-Woche (ab 07.06.2021,…) 

Klassenstufen 6, 8, 10 Klassenstufen 5, 7, 9  

Die Klassenstufen 6 und 8 haben morgens vier 
Stunden Unterricht (7:30 h – 10:55 h). 
Pause: 09:00 h – 09:25 h 

Die Klassenstufe 5 und 7 haben morgens vier 
Stunden Unterricht (7:30 h – 10:55 h). 
Pause: 09:00 h – 09:25 h 

Klassenstufe 10 hat nachmittags vier Stunden 
Unterricht (12:00 h – 15:15 h). 
Pause: 13:30 h – 13:45 h 

Klassenstufe 9 hat nachmittags vier Stunden 
Unterricht (12:00 h – 15:15 h). 
Pause: 13:30 h – 13:45 h 

In der B-Woche findet für diese Klassen 
Fernunterricht statt. 

In der A-Woche findet für diese Klassen 
Fernunterricht statt. 

 

Der Präsenzunterricht in der Jahrgangsstufe 1 bleibt davon unberührt und wird wie bisher fortgesetzt. 

Die Jahrgangsstufe 2 ist in die Abiturprüfungen eingebunden und daher vom Unterricht bis zu den 

Pfingstferien befreit. 

 

Denken Sie bitte auch daran, dass der Schulbesuch an eine freiwillige Selbsttestung geknüpft ist. 

Inzwischen haben die Lehrkräfte Erfahrungen gesammelt, so dass der Test jeweils montags und 

mittwochs in den ersten Stunden im Klassenzimmer unter Aufsicht der Lehrkräfte durchgeführt 

werden kann. 

 

An dieser Stelle will ich nicht versäumen, mich sehr herzlich bei dem Elternteam zu bedanken, das bis 

vor wenigen Wochen Testungen durchgeführt und dokumentiert hatte. Mit den Selbsttests sind wir in 

der Lage, dies nunmehr ressourcenschonend im Klassenraum durchzuführen. 

 

Dies ist umso wichtiger, nachdem die Sporthalle für den Sportunterricht in den Jahrgangsstufen 

genutzt werden soll und der Wechsel-Schichtbetrieb auch die berufstätigen Eltern vor 

Herausforderungen stellen würde. 

 

Falls noch nicht geschehen, müssten Sie Ihrem Kind eine Einwilligungserklärung für eine Testung 

spätestens bis Montag mitgeben. Wenn Sie keine Testung wünschen, muss Ihr Kind leider weiterhin 

zuhause von Ihnen und über Moodle beschult werden, denn es gibt für Ungetestete ein Zutrittsverbot. 

 

Für die Klassen 5 – 7 wird in den Fernlernwochen weiterhin eine Notbetreuung angeboten.  



Seite 2 von 2 
 

 

Halten Sie uns allen die Daumen, dass die Inzidenzen stabil sinken. Falls es erneut zu einem Zuwachs 

über 165 käme, müsste der Präsenzunterricht leider erneut verschoben werden. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Edeltraud Smolka 

Schulleiterin 


