
 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart, 17.05.2021 

Aktuelle Informationen 

 

Liebe Eltern, 

 

wir sind gut in den Präsenzunterricht gestartet. Die Durchführung der Tests läuft in der Regel 
reibungslos und der Großteil der Schülerschaft kommt mittlerweile gut mit der Maskenpflicht 
zurecht. Trotz allem ist es für alle Beteiligten eine anstrengende Zeit, da die Schülerinnen und 
Schüler sich erst wieder aklimatisieren und an Unterricht mit der gesamten Klasse gewöhnen 
müssen. Wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, zur Normalität zurückzukehren. 

Wie ich bereits in meiner letzten Mail vom 04.06.21 angekündigt habe, gelten ab Montag, 
21.06.21 neue Stundenpläne. Grund hierfür ist zum einen, dass Sportunterricht wieder 
stattfinden wird und zum anderen, dass es personelle Veränderungen gibt. Die von den 
personellen Veränderungen betroffenen Klassen werden in einem gesonderten Schreiben 
informiert. 

In welcher Form Unterricht und  stattfinden kann, ist von der 7-Tages-Inzidenz abhängig und in 
der Corona-VO geregelt. Wie lange die Verordnung Gültigkeit hat, kann ich nicht sagen. Sobald es 
Änderungen gibt, die uns betreffen, werde ich Sie informieren. Derzeit gelten die folgenden 
Bestimmungen: 

 

1. Sportunterricht 

Für die Durchführung des fachpraktischen Sportunterrichts gilt: 
 

● Sieben-Tage-Inzidenz > 100   
→ Durchführung von Sportunterricht ist untersagt. 
 

● Sieben-Tage-Inzidenz > 50  
→ fachpraktischer Sportunterricht nur im Freien zulässig 
→ ausschließlich im Klassenverband 
→ ausschließlich kontaktarm  
 

● Sieben-Tage-Inzidenz > 35 
→ darf fachpraktischer Sportunterricht in Hallen ausschließlich kontaktarm  
→ Fachpraktischer Sportunterricht im Freien jeglicher Art ist zulässig.  
 

● Sieben-Tage-Inzidenz < 35 
→ fachpraktischer Sportunterricht jeglicher Art zulässig. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

2. Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

• Tagesausflüge sind im Klassenverband wieder gestattet 
• mehrtägige Ausflüge sind bis zum Ende des Schuljahres untersagt 

Welche Regelungen im neuen Schuljahr gelten und ob wieder Schullandheime stattfinden können, 
ist noch nicht bekannt. 

 

3. Masken- und Testpflicht 

Trotz der derzeit niedrigen Infektionszahlen besteht die Masken- und Testpflicht auch weiterhin, 
wie in meinem letzten Schreiben beschrieben. 

 

Der neue Stundenplan steht ab Donnerstag, 17.06.21 auf Moodle bereit und ist ab 
kommendem Montag gültig. Die Schülerinnen und Schüler werden zudem 
selbstverständlich von der Klassenlehrkraft informiert. 

 

Unterricht am Freitag, 16.06.21 

Wie bereits per Mail informiert, findet am Freitag ab der 4. Stunde Präsenzunterricht für die 
Klassen 5 – 9 statt. Da nicht alle Schülerinnen und Schüler den Religionsunterricht besuchen ist 
es möglich, dass einzelne Personen an diesem Tag nur eine Stunde Unterricht haben. Auch für 
diese Kinder besteht Anwesenheitspflicht.  

Bitte beachten Sie unbedingt den Vertretungsplan. Da nicht alle Lehrkräfte zur Verfügung stehen, 
kommt es zu Veränderungen. 

 

Chancenwerk 

Ab Montag, 21.06.21 findet die Lernförderung Chancenwerk für angemeldete Kinder wieder bei 
uns an der Schule und nicht mehr online statt. 

  

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Albrecht 


