
 
 

 

 
   

Brackenheim, den 11.03.2021 
 

 
Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 – Präsenzunterricht für die Klassen 5 und 6 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Brief möchte ich Sie und Euch darüber informieren, wie die Rückkehr der 5. und 6. Klassen in den 
Präsenzunterricht ab Montag am ZGB geregelt und wie der weitere Schulbetrieb aussehen wird. 

 
Klassen 5 und 6 

 Ab Montag 15.03.21 findet der Unterricht für die Klassen 5 und 6 nach Stundenplan in Präsenz statt. 
Lediglich das Fach Sport entfällt. Der Nachmittagsunterricht in Kl. 6 wird als Fernunterricht gehalten.  

 Für die Umsetzung des Präsenzunterrichts sind allerdings einige Raumänderungen notwendig, so 
werden die einzelnen Klassen in der Regel nicht in ihrem bisherigen Klassenzimmer sein. Für Montag 
wird die Raumzuordnung über den Vertretungsplan mitgeteilt, ich bitte dies unbedingt zu beachten. 
Ein neuer Raumplan wird dann im Laufe der nächsten Woche über die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer verteilt. Weiterhin ist aber auch der Vertretungsplan zu beachten. 

 Für den Präsenzunterricht gelten die aktuellen Hygienehinweise, im Besonderen das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes überall auf dem Schulgelände einschl. der Klassenzimmer, sowie das 
regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume. Abstände sind - wo immer möglich - einzuhalten. Bei 
Bedarf stehen den Schülerinnen und Schülern medizinische Masken in der Schule zur Verfügung.  

 Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. jedoch nicht, dass die 
Schulpflicht ausgesetzt wäre. Diese ist - wie bisher auch – ggf. im Fernunterricht zu erfüllen.  

 Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in der Präsenz besteht auch 
für Schülerinnen und Schüler, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am 
Präsenzunterricht entschieden haben. 
 

Klassen 7-10 

 Für die Klassen 7-10 ändert sich ab dem 15.03.21 nichts. Fernunterricht findet wie bisher nach 
Stunden- bzw. Vertretungsplan statt. 

 Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 wird weiterhin angeboten. 
 

Jahrgangsstufen J1 und J2 

 Auch für die Jahrgangsstufen J1 und J2 läuft der Unterricht nach dem bisherigen Muster mit Wechsel 
zwischen Fern- und Präsenzunterricht weiter. 
 

Angebot von Schnelltestmöglichkeiten in der Schule.  

 Über ein mögliches Angebot von freiwilligen Schnelltests für Schülerinnen und Schüler in der Schule 
führen wir z. Zt. verschiedene Gespräche. Voraussichtlich ab nächster Woche können in einem 
ersten Schritt für die J1 und J2 Angebote bereitgestellt werden. Separate Informationen dazu folgen.  

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Gez.: Michael Kugel, OStD 


