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Wetter, 10.04.2021 

 

Informationen zum Unterricht in der kommenden Schulwoche 

• Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 bis 9 

• Notbetreuung 

• Leistungsbereitschaft im Distanzunterricht – ein Appell 

• Unterricht der Abschlussklassen 

• Testpflicht 

• Klassenarbeiten / Zentrale Prüfungen 

• Hinweise für die kommende Woche 

• Hinweise für den Elternsprechtag 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

hier nun folgende Infos zum Unterricht in der kommenden Woche. 

 

Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 bis 9 
In der kommenden Woche erhalten die Klassen 5 bis 9 Distanzunterricht in der gewohnten Form 

über Teams. Da die Information, dass jetzt wieder eine Phase des Distanzlernens ansteht, doch sehr 

kurzfristig und überraschend gekommen ist, bitten wir um Nachsicht, wenn nicht jeder Unterricht 

nahtlos und unmittelbar an den vorherigen Unterrichtsinhalt anschließen kann. Vielen Dank. 

Bitte schauen Sie in WebUnits nach, ob Unterricht ggf. ausfällt. Im Distanzunterricht gibt es keinen 

Vertretungsunterricht. 

Notbetreuung 
Wie in der vergangenen Phase des Distanzunterrichtes wird eine Notbetreuung eingerichtet. Frau 

Knopf wird die Schüler in der GMS-Grundschule betreuen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir in der Regel nur eine Notbetreuung in unserer Kernzeit von 08.15 Uhr bis 13.30 Uhr anbieten 

können. Sollten Sie darüber hinaus gehende Betreuungswünsche haben, müssten wir gemeinsam 

nach Lösungen suchen. 

Leistungsbereitschaft im Distanzunterricht – ein Appell 
Durch die eingeschobene Woche des Distanzlernens, sind manche Schüler zusammen mit den Ferien 

und der Erwartung eines sich anschließenden Wechselunterrichts wieder VIER Wochen ohne 

Präsenzunterricht. Das macht die Bereitschaft, den Distanzunterricht wirklich ernst zu nehmen noch 

einmal wichtiger. Lassen Sie uns die Schüler gemeinsam ermutigen, auch von zu Hause aus dem 

Unterricht konzentriert zu folgen, auch wenn es eine große Anstrengung bedeutet. Vielen Dank. 
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Unterricht der Abschlussklassen 
In der kommenden Woche findet der Unterricht der Abschlussklassen wie gewohnt in Klassenstärke 

als Präsenzunterricht statt. Wir setzen so die Weisungen der Behörden um. 

Testpflicht 
Ab kommender Woche gilt:  

Für alle Schulbeteiligten gibt es eine Pflicht zum zweimaligen Testen pro Woche. Die heute früh 

gelieferten Tests unterscheiden sich von den zuletzt eingesetzten Tests. Die Handhabung und die 

Anweisungen für die Tests müssen wir uns am Montag genau anschauen und die Begleitung planen. 

Deshalb werden sich die 10er in der kommenden Woche am Dienstag und am Donnerstag selbst 

testen. Ein Unterschied zu den vorherigen Test-Kits: Die Extraktionslösung liegt nicht in Portionen 

bei, sondern ist in einer Flasche für alle Test-Kits der Verpackung beigelegt. Aus diesem Grund ist 

eine Konfektionierung und die Ausgabe der Tests für ein Testen im häuslichen Umfeld unmöglich 

gemacht worden. Ein Testen zu Hause ist ausdrücklich nicht vorgesehen. 

In der übernächsten Woche dann sollen die Tests montags und donnerstags stattfinden.  

Die Tests finden mit Beginn des Unterrichts statt.  

Die Verordnung sagt: Für Personen, die sich nicht zweimal pro Woche selbst testen, gilt ein 

Betretungsverbot des Schulgeländes. Schüler müssten dann im Distanzunterricht verbleiben. 

Positiv getestete Personen werden begleitet und müssen von den Eltern von der Schule abgeholt 

werden. 

Wir werden für die Tests genormte Anweisungen und Hinweise erstellen, um die Schüler auch auf 

die möglichen Ergebnisse vorzubereiten und versuchen so, die gröbsten Verunsicherungen zu 

beseitigen. Dennoch bleibt es bei unserer Einschätzung: Im Falle eines positiven Ergebnisses wäre 

das Kind viel besser zu Hause im Familienumfeld aufgehoben.  

Die Ergebnisse werden dokumentiert und nur dem unbedingt erforderlichen Personenkreis 

zugänglich gemacht. 

Klassenarbeiten / Zentrale Prüfungen 
An den Regelungen zu Klassenarbeiten und zu den Zentralen Prüfungen wurden über die bekannten 

Regelungen hinaus keine Änderungen vorgenommen (Stand: heute).  

Hinweise für die kommende Woche 

• Am Montag haben wir eine Lehrerdienstbesprechung, der Nachmittagsunterricht entfällt. 

• Ansonsten gilt der normale Stunden-/Vertretungsplan. 

• Es wird keinen Brötchenverkauf in der ersten Pause geben. 

• Die Schüler können ein kleines Gebäck bestellen, dass dann in der Mittagspause am Kiosk 

ausgegeben wird. Vielen Dank, Frau Buschhaus! 

• In der kommenden Woche gibt es keine Hausaufgabenbetreuung und keine AGs. 

• Der Sippl-Bus fährt zu den Zeiten, die für die 10er gelten. 

Hinweis für den Elternsprechtag 
Am 28.04.2021 findet der Elternsprechtag statt. Wir werden diesen Elternsprechtag wie zuletzt 

wieder als telefonischen Elternsprechtag durchführen. Nähere Informationen folgen. 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 

 


