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Reutlingen, 08.04.2021 
  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
im Folgenden erhalten Sie noch einige Informationen zum Schulbetrieb in der 
kommenden Woche. 
Nach wie vor bekommen wir die Informationen des Kultusministeriums sehr kurzfristig 
und bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen nur wöchentlich die jeweiligen 
Informationen zukommen lassen können. Bitte bedenken Sie bei unseren 
Umsetzungen, dass einige Kollegen*innen nicht in der Präsenz eingesetzt werden 
können und wir versuchen müssen, diese Lücken zu ersetzen, denn vom Staatlichen 

Schulamt werden uns keine Ersatzstunden zur Verfügung gestellt. Das liegt an dem 
allgemeinen Versorgungsproblem, mit dem sich alle Schulen in Baden-Württemberg 
auseinandersetzen müssen.  
Momentan können wir Ihnen nicht sagen, wie sich die Corona-Lage und damit auch 
die weitere Verfahrensweise entwickelt. Allerdings können wir durch das Einhalten der 
Regeln und die Teilnahme an den Selbsttests die Gesamtsituation beeinflussen und 
bitten Sie daher ausdrücklich, der Teststrategie zuzustimmen. 
 
Die Woche ab dem 12.04.2021 wird wie folgt aussehen: 
 

 Alle Klassen und Lerngruppen – sowohl Primarstufe als auch Sekundarstufe - 
sind wieder im Fernlernunterricht. Der Online-Stundenplan wird genauso wie 
der vor dem 15. März sein. Die Lerngruppenleiter*innen/Klassenlehrer*innen 
werden Sie bis spätestens Sonntag, 11.04.21 15.00 Uhr über den genauen 
Ablauf benachrichtigen. 
 

 Für die Schüler*innen der Stufen 1-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 

angewiesen sind, wird eine Notbetreuung angeboten.  

 

 Nur für die Abschlussklassen wird es teilweise Wechselunterricht geben. Die 

Lerngruppenleiter*innen werden Ihnen bis spätestens Sonntag, 11.04.21 15.00 

Uhr die notwendigen Informationen zukommen lassen. 

 

 Nach den Osterferien, also ab dem 12. April 2021, stehen anlasslose 
Schnelltestmöglichkeiten wöchentlich nicht nur für Beschäftigte an Schulen, 
sondern auch für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Ziel dieser 
Maßnahme ist es, im Rahmen einer engmaschig angelegten Teststrategie 
Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und damit die Verbreitung des Virus 
über die Schulen möglichst zu verhindern. Diese Tests werden montags und 
donnerstags durchgeführt.  
 

 Für die Schüler*innen der Notbetreuung werden in der kommenden Woche 
nicht an allen Tagen ausreichend PC`s zur Verfügung stehen um am Online-
Unterricht teilnehmen zu können. Die Schüler*innen bekommen über die 
Lerngruppenleiter*innen /Klassenlehrer*innen ihr Material zur Verfügung 



gestellt. Das liegt an den beginnenden Abschlussprüfungen zum Hauptschul- 
und Realschulabschluss, die teilweise bereits in der kommenden Woche 
beginnen. Für diese Prüfungen benötigen wir viele Schul-PC´s. 
 

 Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, ist in der zweiten Schulwoche nach 
den Ferien ab dem 19.04.2021 vorgesehen, dass alle Schüler*innen der Primar- 
und Sekundarstufe in den Wechselunterricht gehen. Mit dieser Rückkehr zum 
Präsenzunterricht sollen die Testmöglichkeiten ausgebaut werden. Das 
Kultusministerium plant eine verpflichtende Teilnahme an den Testungen ab 
dem 19.04.2021 bzw. soll die Testteilnahme die Voraussetzung für den 
Präsenzunterricht werden. Über diese weiteren Maßnahmen ab dem 
19.04.2021 werden wir Sie sobald als möglich informieren. Angedacht ist ein 
wöchentlicher Wechselunterricht mit halber Lerngruppen/Klassenstärke. 
 

 Wie bereits angekündigt, findet am Donnerstag, 22.04. nachmittags und 

Freitag, 23.04.21 ganztags unser Pädagogischer Tag statt. An diesem Tag 
findet dann nur die Notbetreuung statt. Dieser Tag ist für uns und das gesamte 
Kollegium zwingend notwendig, um das weitere Geschehen an der Eduard-
Spranger-Schule zu planen und über die Schulentwicklung nachzudenken, 
denn dafür war in den vergangenen Monaten viel zu wenig Zeit. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis. Ein Formular zum Betreuungsbedarf geht Ihnen in der 
kommenden Woche zu.  
 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße 
Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel 

  

 

 
 
 


