
 
 

 

 
         

Brackenheim, den 12.05.2021 
 

Schulbetrieb ab Montag 17.05.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach Wochen des Fernunterrichts und des Distanzlernens wurden nun in den letzten Tagen sinkende 
Inzidenzzahlen gemeldet, so dass Aussicht auf Wechselunterricht in der nächsten Zeit besteht. 
Allerdings muss der Inzidenzwert stabil unter 165 an fünf aufeinander folgenden Tagen liegen. Wir stimmen 
uns hier in Brackenheim mit den anderen Schulen ab, ab wann Wechselunterricht angeboten wird. 
 
Aussicht auf Wechselunterricht ab 17.05. 

• Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir und auch die umliegenden Schulen davon aus, dass 
Wechselunterricht ab 17.05. stattfinden wird. Sollte es allerdings einen starken Anstieg der Inzidenz 
in den nächsten Tagen geben, müssten wir ggf. anders entscheiden. Deshalb bitte ich Sie und Euch, 
sich auf der Homepage der Schule zu informieren, ob am Montag auch tatsächlich 
Wechselunterricht stattfindet.  

• Wechselunterricht bedeutet, dass nur die Hälfte der Klasse im Präsenzunterricht ist. Die Einteilung 
übernimmt die Klassenleitung, bzw. hat diese schon vorgenommen. 

• Der Wechsel zwischen den Klassenhälften findet wochenweise statt. Die Hälfte, die sich jeweils 
zuhause befindet, wird online am Unterricht teilnehmen. 

• Sobald Wechselunterricht für alle Klassen stattfindet, gilt für die Klassen 9 und 10 ein etwas 
veränderter Stundenplan mit versetzten Anfangszeiten. Dieser wurde bereits über die 
Klassenleitungen weitergegeben. 

• Die Notbetreuung in der bisherigen Form wird bei Wechselunterricht nicht mehr angeboten. Bei 
Bedarf wird darum gebeten, mit dem Sekretariat Kontakt aufzunehmen. 
 

Schnelltests  

• Die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist ein negativer Schnelltest. Hierfür 
bietet die Schule zweimal pro Woche eine Testmöglichkeit an. In der Schule können nur solche 
Schülerinnen und Schüler sich selbst testen, die eine unterschriebene Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorgelegt haben. 

• Die Vorlage eines negativen Schnelltests von offizieller Seite, der nicht älter als 48 Stunden ist, kann 
die Teilnahme an der schulischen Testung ersetzen. Genesene sowie vollständig geimpfte Personen 
sind von der Testpflicht befreit. 
 

Klassenarbeiten im Wechselunterricht 

• Klassenarbeiten werden ausschließlich in Präsenz geschrieben, d. h. Schülerinnen und Schüler, die 
am Tag der Klassenarbeit Fernunterricht haben, müssen für die Klassenarbeit in die Schule kommen. 

• Das Abstandsgebot ist einzuhalten und es muss eine medizinische Maske oder eine FFP2 Maske 
getragen werden. 

• Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die von zuhause zur Klassenarbeit kommen, wird eine 
Testmöglichkeit angeboten. Getestete und Nichtgetestete werden bei der Klassenarbeit räumlich 
separiert.   



 
 

 
 
Jahrgangsstufe J1 und J2 

• Nach Pfingsten wird die Jahrgangsstufe 2 wieder teilweise in Präsenz unterrichtet werden, d. h. die 
Jahrgangsstufen wechseln sich mit ihren Präsenzphasen am Vormittag und Nachmittag ab.  

• Nach den Pfingstferien beginnt die Jahrgangsstufe 2 mit Präsenzunterricht am Vormittag, und die J1 
mit Präsenzunterricht am Nachmittag. In der darauffolgenden Woche umgekehrt. 

 
Meine Hoffnung ist, dass in den kommenden Wochen Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Schritt für Schritt 
wieder in die Schule zurückkehren könnt und wir alle nach und nach immer mehr Normalität erleben 
können. 

 
 

Herzliche Grüße 

Gez.: Michael Kugel 

Schulleiter 


