
 

 

                                                                                                     Marbach, 17.05.2021 

 

Aktueller Informationsbrief zur Schulöffnung für Wechselunterricht ab 18.05. 

 

- Wechselunterricht in Präsenz ab 18.05. 

- Abstands- und Hygieneregeln  

- Corona-Testungen an der Schule und Einverständniserklärungen 

- Tests in den Beifächern der Klasse 10 

- Unterricht und Klausuren in der KS1 

- Unterrichtsversorgung in der Abiturzeit 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mittlerweile ist die Untersagung des Präsenzunterrichts im Kreis Ludwigsburg 

amtlich aufgehoben worden, sodass wir wie geplant am Dienstag, 18.05., in 

den Klassenstufen 5-10 mit Wechselunterricht in Teilgruppen starten können, 

was uns sehr freut: 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Gruppe 1  
Klassen 5-10 

Gruppe 1 
Klassen 5-10 

Gruppe 2 
Klassen 5-10 

Gruppe 2 
Klassen 5-10 

 

Für die verbleibenden vier Tage vor den Pfingstferien nehmen wir aus 

organisatorischen Gründen keine Umstellung auf das Schichtenmodell mehr 

vor, sondern legen den aktuellen Stundenplan des Fernlernens zugrunde. Die 

Gruppeneinteilung müssen wir allerdings übernehmen, da unsere Koppelungen 

auch im Phasenmodell keine andere Aufteilung zulassen. Wir bitten unsere 

Schüler*innen daher, ihre Gruppenzugehörigkeit beim Schulbesuch dringend zu 

beachten (s. Tabelle). Die Klassen erhalten heute noch die Stundenpläne mit 

Raumnummern, damit die Gruppen 1 am Dienstag wissen, wo sie Unterricht 

haben. Aus diesem Grund schauen bitte alle Schüler*innen unbedingt heute 



Abend noch in ihre Classrooms, wo die Pläne von den Klassenlehrer*innen 

eingestellt werden.  

Neben den Unterrichtsfächern können auch die Intensivierungen in Präsenz für 

diejenigen Gruppen, die jeweils an der Schule sind, wieder vor Ort stattfinden. 

Die betreffenden Schüler*innen erhalten hierzu Informationen über ihre 

Intensivierungs-Classrooms. 

Im Hinblick auf die Öffnung für den Präsenzunterricht möchte ich an dieser 

Stelle auf die wichtigsten Abstands- und Hygieneregeln hinweisen, die von den 

Fach- und Klassenlehrkräften auch nochmals mit den Klassen thematisiert 

werden:  

● Das Tragen einer medizinischen Maske ist auf dem gesamten 

Schulgelände und in den Klassenräumen Pflicht.  

● Abstandsregeln sind stets einzuhalten. In den Klassenräumen wird jeder 

Tisch nur von einer Person belegt.  

● Alle 20 Minuten muss eine Lüftung durch Öffnen der Fenster und Türen 

stattfinden.  

● Beim Ankommen sowie nach den Pausen gehen die Schüler*innen direkt 

in die Klassenräume. Wichtig ist hierbei die Beachtung der 

Einbahnstraßenregelungen. Klassen, die in Fachräumen Unterricht 

haben, werden draußen von den Lehrkräften abgeholt.  

● In den Pausen gehen alle Schüler*innen nach draußen. Ausgewiesene 

Regenpausen finden in den Klassen- bzw. Unterrichtsräumen statt, in 

denen die Klassen in der Folgestunde Unterricht haben. 

● Die Kursstufe 1 verbringt ihre Pause unterhalb des XXL-Baus, die Klassen 

5-10 in den Hauptbereichen (oberer und unterer Pausenhof).  

● Bevor eine Klasse den Raum verlässt, werden Tische desinfiziert und 

anschließend wird aufgestuhlt.  

Im letzten Elternbrief hatte ich bereits auf die in dieser Woche täglich 

notwendigen Corona-Testungen hingewiesen, da jede*r Schüler*in ab einem 

Präsenzumfang von mehr als einem Tag zweimal getestet werden muss: Diese 

Testungen finden jeweils in der ersten Stunde an der Schule statt. Eine Testung 

und damit die Teilnahme am Präsenzunterricht ist  nur möglich, wenn einmalig 

eine unterschriebene Einverständniserklärung vorgelegt wurde (diejenige der 

letzten Präsenzphase ist noch gültig). Sollten Sie für Ihr Kind das Einverständnis 

nicht erteilen, besteht jederzeit die Möglichkeit, es extern in einem 

Testzentrum, in einer Apotheke oder Arztpraxis testen zu lassen und uns die 

Bescheinigung (nicht älter als 48 Stunden) vorzulegen. Schüler*innen, die wir 



aufgrund fehlenden Einverständnisses weder testen können noch eine externe 

Testbescheinigung vorliegt, müssen wir vom Präsenzunterricht ausschließen.   

Im Zusammenhang mit den Testmaßnahmen bitten wir um Verständnis dafür, 

dass wir schon aufgrund der Anzahl der wöchentlichen Testungen (ca. 5000 

Tests) keine Bescheinigungen über negative Ergebnisse ausstellen können.  

Der Unterricht für die Kursstufe 1 ist von der Öffnung für die Klassenstufen 5-

10 nicht berührt: Unterricht am Montag und Klausuren finden wie geplant 

statt, auch die Fernlerntage am Dienstag und Donnerstag bleiben, an den 

Präsenztagen findet der Unterricht wie gewohnt in ganzer Kursstärke (ggf. in 

zwei Räumen) statt. Wegen möglicher Raumänderungen bitten wir dringend, 

den Vertretungsplan zu beachten. 

Für die Klassenstufen 10 finden neben Unterricht in Teilgruppen für die 

gesamten Klassen Kurztests in verschiedenen Fächern statt, die vor allem in der 

Sporthalle geschrieben werden. Aufgrund der Schulöffnung mussten einige 

Termine für die Leistungsmessungen  nochmals geändert werden, über welche 

die Klassen informiert werden. Auch die Kurs-Hauptwahlen für die Klassen 10 

werden in dieser Woche durchgeführt. Die jeweiligen Termine wurden vom 

Oberstufen-Team festgelegt und bekannt gegeben.  

Zuletzt noch ein Hinweis zur Unterrichtsversorgung: Aufgrund des Abiturs und 

der starken Einbindung unserer Kolleg*innen in Aufsichten und Korrekturen 

bitten wir um Verständnis dafür, dass schon im Fernlernbetrieb nicht alle 

Unterrichte stattfinden konnten und wir auch an den Präsenztagen vor den 

Ferien nicht alle Stunden abdecken können, auch wenn wir unser Möglichstes 

tun, den Präsenzunterricht zu gewährleisten. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden darüber halten, wie der Unterricht nach 

den Pfingstferien weitergehen wird. Zunächst einmal wünschen wir allen 

Klassen noch eine gute Präsenzzeit in dieser Woche und hoffen, dass sich diese 

nach den Ferien fortsetzen lässt.  

Mit herzlichen Grüßen   

Ihr Volker Müller mit dem gesamten FSG-Team   

 


