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                   14. April 21 

 

Konzept für den Wechselunterricht ab dem 19. April 2021 

 

Wir werden ab dem 19. April 21 nach Vorgabe des Landes zum Wechselunterricht in den 

Klassen 5 bis 10 übergehen, „sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt.“ (Brief des 

Kultusministeriums vom 1. April). Es kann also eine Entwicklung geben, die den Startpunkt 

dieses Konzeptes nach hinten schiebt. In diesem Fall gelten die alten Abläufe und 

Stundenpläne weiter. Über eine solche Entwicklung wird natürlich schnellstmöglich 

informiert. 

 

Unterricht Klasse 5-10 

Die Schüler*innen erhalten über die Klassenlehrer*innen einen veränderten Stundenplan. 

Wegen der Raumkapazitäten und des hohen Raumbedarfs für die Kursstufe 1 wird es 

notwendig sein, vermehrt Nachmittagsstunden einzusetzen und auch verkürzte Einzeltage zu 

tolerieren. 

Unterrichtet wird im Wechselunterricht: Die erste Hälfte der Klasse kommt zunächst montags 

und dienstags, die zweite Hälfte mittwochs, donnerstags und freitags. Ein täglicher Wechsel 

ist nicht mehr erlaubt. In der Woche danach werden die Tage getauscht. 

Dazu teilen die Klassenlehrer*innen die Klasse in zwei Hälften (I, II) ein.  

Die Klassenlehrer*innen informieren Schüler*innen, Fachlehrer*innen und Eltern zur 

Einteilung der Kinder. Den Wechsel illustriert die Tabelle: 
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An den Tagen, an denen die Schüler*innen nicht an der Schule sind, bearbeiten sie nach 

Stundenplan Aufgaben, welche ihnen die Fachlehrer*innen zukommen lassen. Diese werden 

im Regelfall in den Präsenzstunden für die kommenden Absenzstunden gestellt. 

Fernunterricht gibt es nicht. 

 

Förderkurse finden in der Regel weiterhin online statt; entsprechende Termine geben die 

Lehrkräfte vor.  

Klassenarbeiten finden wie geplant zu den angegebenen Zeiten an der Schule statt.  

Die Notbetreuung in den Klassen 5-7 findet weiterhin für die angemeldeten Kinder an den 

Tagen statt, an denen kein Unterricht in Präsenz stattfindet.  

 

 

Unterricht Kursstufe 

Die Kursstufe 1 besucht ab 19. April 21 durchgehend den Präsenzunterricht. 

Präsenzunterricht findet bei größeren Kursen in zwei Räumen oder einem großen Raum statt. 

Die Kursstufe 2 wird, wie geplant und mittlerweile vom Land vorgegeben, per Fernunterricht 

zu Hause unterrichtet. Im Mai finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt. 

Klausuren und Prüfungen werden entsprechend dem Klausurenplan an der Schule 

geschrieben.  

Im Stundenplan kommt es durch die Einplanung weiterer Klassen zu weitgehenden 

Raumänderungen. Zu beachten sind vor allem die Stundenpläne der Kursstufe 1. 

 

Hygiene und Gesundheit 

Es herrscht Maskenpflicht (FFP2-Masken oder die einfacheren medizinischen Masken sind 

zugelassen) im ganzen Schulhaus, sowohl im Unterricht als auch in den Pausen. Die Masken 

dürfen nur zum Trinken und Essen abgenommen werden. Schülerinnen und Schüler müssen 

draußen essen. 

Pausen werden im Unterricht individuell von der Lehrkraft festgelegt; die Pausen werden im 

Regelfall draußen verbracht.  

Selbstverständlich ist die Wegeführung im Schulgebäude zu beachten. Im Klassenzimmer 

muss ausreichend gelüftet werden (alle 20-25 Minuten 5 Minuten lang). Die Schüler*innen 

werden erneut an die Hygieneregeln erinnert (Anhang 3: Hygienetipps). 
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Montags und mittwochs werden verpflichtende Selbsttests zu Beginn der ersten 

Doppelstunde der Klassen bzw. zu Beginn der zweiten Doppelstunde der KS1-Kurse 

durchgeführt. Schüler*innen der Kursstufe, die montags zu diesem Zeitpunkt keinen 

Unterricht haben, werden vollständig um 10:15 Uhr in der Gymnastikhalle getestet. 

Die Einverständniserklärungen (Anhang 1) sind einmal bei den Fachlehrer*innen der ersten 

Doppelstunde am ersten Präsenzschultag vorzulegen. 

Den genauen Umgang mit positiven Selbsttests erläutert das anhängende Diagramm (Anhang 

2). 

Grundlage dieser Selbsttests ist die Vorgabe des Landes Baden-Württemberg, dass der 

Präsenzunterricht an der Schule nur mit einem gültigen Nachweis über eine negative 

Testung besucht werden darf. Ausnahmen gelten nur für schriftliche 

Leistungsfeststellungen. 

Derzeit ist vorgesehen, dass dies dann gilt, wenn in einem Stadt- und Landkreis, nach 

Feststellung des zuständigen Gesundheitsamtes, die 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen 

pro 100.000 Einwohner seit 3 Tagen in Folge überschritten ist. Dies ist im Landkreis Esslingen 

der Fall. 

Der Nachweis einer Testung kann erbracht werden, entweder durch die Teilnahme an einem 

von der Schule angebotenen Test oder durch die Vorlage einer Bescheinigung eines anderen 

Anbieters (z.B. Hausarztpraxis, Testzentrum), wobei die Vorlage am Tag des Testangebotes 

der Schule erfolgen muss und die zugrunde liegende Testung nicht älter als 48 Stunden sein 

darf. 

 

Unabhängig davon ist auf Krankheitssymptome zu achten und damit sensibel umzugehen. 

Konsequentes Handeln durch die Lehrkräfte kann hier heißen, dass der Schulleiter einbezogen 

wird und ein Kind mit auffälliger Symptomatik nach Hause geschickt werden muss. 

 

 

 
Heiko Schweigert 

(Schulleiter) 

 

Anhänge: 

Anhang 1: Einverständniserklärung zu den Tests (von allen am ersten Schultag vorzulegen!) 

Anhang 2: Diagramm zu den Abläufen bei der Testung 

Anhang 3: Hygienetipps 


