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„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ Schuljahr 2020/2021                
Brief 18   
Schulbetrieb ab 26. April 2021 

 
Liebe Eltern,  
 
nachdem Sie im Brief 17 über den Schulbetrieb ab 16.04.2021 informiert wurden, erfolgen nun die 
Angaben über den Unterrichtsbetrieb, wie er sich aller Voraussicht nach ab 26.04.2021 gestalten 
wird. 

Wie Sie sicherlich aus der Presse wissen, hat der Deutsche Bundestag am Mittwoch wichtige 
Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen und gestern wurde es zudem im Bundesrat 
verabschiedet. Die zentrale Neuerung für die Schulen lautet: „Kein Präsenzunterricht bei einer 
Inzidenz über 165: Das Infektionsgeschehen macht nicht vor der Schultür halt. Aufgrund der 
dynamischen Infektionslage ist es daher wichtig, auch hier zu bundeseinheitlichen Regelungen zu 
kommen, wenn es die epidemiologische Lage erfordert. Bei einer Inzidenz über 165 soll der 
Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt werden. Mögliche 
Ausnahmen: Abschlussklassen und Förderschulen.“ (vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982 , Stand 23.04.21, 8 Uhr) 

Im Landkreis Esslingen liegt laut dem Lagebericht des Landesgesundheitsamts die 7-Tage-Inzidenz 
derzeit bei 219,4 und es ist nicht davon auszugehen, dass diese über das Wochenende signifikant 
sinken wird.  

Deshalb gehe ich Stand heute 15.00 Uhr davon aus, dass ab Montag, 26.04.21, alle Klassen - 
außer den Prüfungsjahrgängen - wieder in den Fernunterricht gehen werden.  

Sollte es kurzfristig andere offizielle Informationen geben, informieren wir Sie darüber auf unserer 
Homepage. 

Was bedeutet das für unsere Schule? 
 
 

An die Eltern  
aller unserer  
Schüler*innen  
 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982
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Grundschule: 
Die Kinder erhalten über die Klassenlehrerinnen wieder ihr Arbeitsmaterial in der bereits 
bekannten Art und Weise (Lernpakete, Online- und Paedlet-Angebote, etc.).  
 
Realschule Klassen 5 – 9 (außer 9a, G-Niveau): 
Es findet wieder Fernunterricht statt. Das heißt, die Klassen bleiben zuhause und arbeiten mit 
den Fernlernangeboten auf TEAMS (Basis ist der Stundenplan vom 08. März 2021, also vor der 
kurzzeitigen Rückkehr der Klassen 5 und 6) weiter. Ausnahmen gelten für das Ablegen von 
schriftlichen und praktischen Leistungsfeststellungen, soweit diese zur Notenbildung erforderlich 
sind und für die Teilnahme an Prüfungen unter Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen. 
 
Realschule Prüfungsjahrgänge (9a, G-Niveau und 10a, b, c): 
Es findet Wechselunterricht gemäß der Stundenpläne vor den Osterferien statt, evtl. mit 
Streamingangeboten. 
Für die Schüler*innen besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern können darüber 
entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird. Ausnahmen gelten für 
das Ablegen von schriftlichen und praktischen Leistungsfeststellungen, soweit diese zur 
Notenbildung erforderlich sind und für die Teilnahme an Prüfungen unter Einhaltung der gültigen 
Hygienemaßnahmen. 
 
Vertretungssituationen werden nicht über den Vertretungsplan sondern über Teams-
Mitteilungen kommuniziert. 

Notbetreuung für Klasse 1-7: 

Dieses Angebot richtet sich nur an Eltern, die BEIDE, bzw. der/die Alleinerziehende aus Sicht des 
Arbeitgebers als unabkömmlich gelten, die zwingend arbeiten müssen oder aus anderen 
zwingenden Gründen an der Betreuung Ihres Kindes gehindert sind und keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben. Bitte schreiben Sie uns hierfür bis spätestens Sonntag, 25.04.2021, 
20.00 Uhr, eine E-Mail mit der Begründung für die Inanspruchnahme inkl. Arbeitgebernachweis. 
Die Zeiten der Notbetreuung richten sich nach dem aktuellen Stundenplan. In der Notbetreuung 
gilt die vorgeschriebene Test- und Maskenpflicht. 

Ich bedauere, dass wir keine besseren Nachrichten für Sie haben, und ich hoffe und wünsche mir, 
dass diese neue Phase nicht allzu lange dauert und wir bald wieder alle Schüler*innen und 
Lehrer*innen bei uns willkommen heißen können. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Albert-Schweitzer-Schule 
 

Rektorin 
 
 


