
 

 

 

 

         Reutlingen, 07.03.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, sind ab Montag, dem 15.03.2021 
weitere Öffnungsschritte für den Schulbetrieb geplant. Die Kultusministerin hat in ihrem 
Schreiben vom 05.03.21 vorgegeben, dass die Grundschulen zu einem 
eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren werden. 
Sportunterricht findet an den Grundschulen dabei weiterhin nicht statt. 
Ganztagsbetreuung findet wie angemeldet statt. Für die Sekundarstufe sollen auch in 
einem ersten Schritt die Klassenstufen 5 und 6 zum Präsenzunterricht zurückkehren. 
Wichtig ist dabei, dass Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen 
einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-
Bedeckung auf den Begegnungsflächen und im Unterricht beachtet werden. 
 
Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 sollen bis zu den Osterferien - mit den 
Ausnahmen für die Abschlussklassen, - im Fernunterricht bleiben. Für die 
Abschlussklassen der allgemein bildenden Schulen gelten weiterhin die im Schreiben 
der Kultusministerin vom 11. Februar 2021 mitgeteilten Regelungen. 
 
Zudem besteht an unseren Schulen wie bisher die Möglichkeit, unabhängig von der 
Klassenstufe einzelne Schülerinnen und Schüler oder kleine Gruppen in den 
Präsenzunterricht einzubeziehen, wenn diese im Fernunterricht nicht oder nur sehr 
eingeschränkt erreicht werden.  Sofern es das lnfektionsgeschehen zulässt, wird der 
Präsenzunterricht nach den Osterferien auch auf alle Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 7 ausgeweitet. Für die Grundschulen bedeuten die Öffnungsschritte, dass sie 
ab 15. März keine Notbetreuung mehr anbieten. Auch für die Klassenstufen 5 und 6 
entfällt mit diesem Schritt die Notbetreuung. Für die Klassenstufe 7 wird es hingegen 
weiter eine Notbetreuung unter den bisherigen Voraussetzungen geben. 
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
diese Vorgaben vom Kultusministerium benötigen genaue Planungen und 
Umsetzungsbedingungen. Hierfür benötigen wir noch ein paar Tage Zeit. Bitte haben Sie 
etwas Geduld, wir werden Sie sehr rasch über die Maßnahmen, wie der Unterricht 
stattfinden kann, informieren. Schauen Sie bitte immer mal wieder auf der Homepage 
vorbei. 
 
Jasmin Merkel und Gabriele Kupfer 
 


