
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Anlagen Datum 

   15.04.2021 

 
 
Elternbrief Nr. 6 im Schuljahr 2020-2021: Unterricht ab Montag, den 19.04.2021 / Pflicht zur 

Selbsttestung  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen und euch heute mitteilen, wie wir die Vorgaben des 

Ministeriums für den Unterricht ab dem 19.04.2021 am Albert-Schweitzer-Gymnasium umsetzen 

werden. Wie alle anderen Schulen hatten wir unsere Planungen so angelegt, dass ab dem 

kommenden Montag neben den Abschlussklassen auch die Klasen 5 - 11 in den Wechselbetrieb 

zurückkehren könnten. Unser Konzept sah vor, die Klassen 5 – 11 und die Kursstufe 1 nach einem 

auf die ministeriellen Vorgaben abgestimmten Plan zunächst im wöchentlichen Wechsel zu 

beschulen. 

Die Klassen und Kurse wären im Präsenzunterricht je nach Größe auf jeweils zwei benachbarte 

Räume verteilt worden, sodass die Hygienevorschriften und Abstandsregelungen eingehalten worden 

wären. Natürlich hatten wir auch bereits die Pläne für die verpflichtenden Selbsttests für die Klassen 

und Kurse erarbeitet.  

Die hohen Inzidenzzahlen in Crailsheim (437) und im Landkreis Schwäbisch Hall (307) zwingen uns 

dazu, den Beginn des Wechselunterrichts vorläufig auszusetzen und für die Klassen 5 – 11 

weiterhin ausschließlich Fernunterricht anzubieten. 

Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2, also die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten, 

haben bis zum Beginn der schriftlichen Prüfungen am 03.05.2021 ausschließlich Fernunterricht, und 

zwar lediglich in den schriftlichen Prüfungsfächern. Bereits terminierte Klausuren finden in Präsenz 

statt. „Für die Klausuren gilt ebenso wie für die Abschlussprüfungen, dass ein Mindestabstand von 

1,5 Metern zwischen den einzelnen Personen zu beachten ist. Vorgegeben ist außerdem das Tragen 

medizinischer Masken.“ (Schreiben vom 14.04.2021, MD Föll, Kultusministerium). 

In der kommenden Woche ist dann lediglich die Kursstufe 1 im Präsenzunterricht an unserer Schule. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die Bereitschaft, sich immer montags 

und mittwochs in der ersten Stunde mit einem Selbsttest unter Aufsicht der unterrichtenden 

Lehrkräfte in der Schule zu testen. Diese indirekte Testpflicht nicht mehr inzidenzabhängig, sondern 

gilt ab sofort an allen Schulen. (siehe Schreiben vom 14.04.2021, MD Föll, Kultusministerium) 

Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 die dem Elternbrief beigefügte 

Einwilligungserklärung vor der Testung am Montag bei dem / der Fachlehrer / in, bei der / dem sie 
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in der ersten Stunde Unterricht haben, unterschrieben abzugeben. Volljährige dürfen die Erklärung 

selber unterschreiben. Das Formblatt steht auch zum Download auf unserer Homepage bereit.  

Ich bitte Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, uns dabei zu helfen, eine 

Unterbrechung der Infektionsketten sowie einen sicheren Schulbetrieb für die Schülerinnen und 

Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien zu ermöglichen. Aus diesen Gründen ist eine 

hohe Beteiligung an den Testangeboten wichtig und deshalb bitte ich Sie / euch herzlich darum, mit 

Ihrer / eurer Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie an der Schule zu unterstützen.   

Ausgenommen von der indirekten Testpflicht sind „Abschlussprüfungen und notwendige 

schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz“. 

Zu dem Thema „Schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz“ für die Klassen 5 – 11 folgt in Kürze 

ein weiterer Elternbrief. 

Bitte beachten Sie / beachtet die Anlagen, die diesem Elternbrief beigefügt sind. 

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute, vor allem ein gutes Durchhaltevermögen und Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Günter Koch, Schulleiter 
 

Z:\40_Eltern\Elternbriefe An Alle Eltern\Schuljahr 20-21\Elternbriefnr.82.Docx  

 


