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Elternbrief rund um Corona 
(Update Nr. 7 vom 6.4.2021) 

1 Vorbemerkung 
In den letzten Tagen wurden die ersten Pläne des Kultusministeriums für die Zeit direkt nach den Osterferien 
bekannt. Wie dem Schreiben vom 1. April sowie der Presse zu entnehmen war, soll der Präsenzunterricht 
vorerst wieder zurückgefahren werden. Zugleich wurde eine neue Teststrategie angekündigt. Über dies und 
ein paar andere Punkte möchten wir Sie auf den aktuellen Stand bringen, vorbehaltlich weiterer Meldungen.  

2 Stufen 5 - 10: ab 12. April vorerst kein Präsenzunterricht 
In der ersten Woche nach den Osterferien (12.4. bis 16.4.2021) wird es zunächst keinen Präsenzunterricht 
geben. Dies betrifft alle Klassen bis einschließlich der Stufe 10, ausgenommen sind nur die Abschlussklassen, 
d.h. JS1/JS2. Somit werden also auch die Klassenstufen 5 und 6 wieder zurück in den Fernunterricht gehen.  

3 Schulbetrieb für JS1 und JS2 

Die JS2 kommt (nur) in der ersten Woche nach den Ferien in Kursgröße und begibt sich ab dem 19.4. wieder 
zurück in den Fernunterricht zur Sicherheitsquarantäne vor den anstehenden Abiturprüfungen. Aus diesem 
Grund ist die Vorbesprechung zum schriftlichen Abitur, die ursprünglich für eine Woche später geplant war, 
auf Mittwoch, den 14.4.2021 nach vorne verschoben worden. Die gesamte JS2 ist im Neubau untergebracht 
und darf nur das dortige Treppenhaus sowie die Toiletten in unmittelbarer Nähe (d.h. die im Übergang zum 
Haupthaus) benutzen. Sämtliche Klausuren finden nach Plan statt, in der Regel in der Sporthalle. 

Die JS1 kommt ebenfalls in Kursgröße nach Stundenplan. Sie befindet sich im Haupthaus, benutzt dabei nur 
die Treppe im Hauptbau sowie die Toiletten im Erdgeschoss am Haupteingang. Nach Bedarf können Kurse 
auf zwei benachbarte Räume verteilt werden; die Entscheidung trifft die jeweilige Lehrkraft. Alle Klausuren 
finden (voraussichtlich) wie geplant statt. Wir warten derzeit noch auf Infos zur 2. Woche nach den Ferien. 

4 Schulbetrieb für Klassen 5 bis 10 
Diese Stufen starten zunächst in der ersten Woche nach den Ferien im Fernunterricht. Das Kultusministerium 
hat angekündigt, dass man ab dem 19.4.2021 möglichst zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller 
Schularten zurückkehren möchte, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. – Falls es tatsächlich zu 
Wechselunterricht ab dem 19.4.2021 kommen sollte, würden wir die betroffenen Klassen (wie schon in 
früheren Phasen der Pandemie) jeweils nach dem Alphabet halbieren und in A- und B-Wochen aufteilen. 
Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere Informationen, über die wir Sie umgehend unterrichten werden. 

Klassenarbeiten in den Stufen 5 bis 10 können in reduzierter Zahl und unter Beachtung der Coronaregeln 
stattfinden, aber nur mit jeweils der halben Klasse (keine Durchmischung!). In der jeweils ersten Stunde des 
Präsenzunterrichts wird jedoch noch keine Arbeit geschrieben, um Fragen zum Fernunterricht abzuklären. 
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5 Pflicht zum Tragen medizinischer Masken 

Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, besteht natürlich weiterhin. Wie das Kultusministerium in 
seinem Schreiben vom 19.3.2021 klargestellt hat, sind dafür nur medizinische Masken zulässig (d.h. FFP2- 
oder KN95-, aber auch sog. OP-Masken), was unsere letzte Empfehlung diesbezüglich verbindlich macht. 

6 Notbetreuung für die Stufen 5 bis 7 
Für unsere drei jüngsten Jahrgänge, die Klassen 5 bis 7, wird es wieder eine Notbetreuung geben, solange es 
keinen Wechselunterricht gibt. In der Zeit von 7:45 bis 14:00 Uhr können Eltern, die in systemrelevanten 
Berufen arbeiten, davon Gebrauch machen. Bitte greifen Sie darauf nur zurück, wenn es unbedingt nötig ist.  

Es ist eine Anmeldung übers Sekretariat (bitte per E-Mail an sl.gym@feg-sandhausen.de) nötig, die zugleich 
eine Bestätigung des Arbeitgebers erfordert. Sie können Ihr Kind bis spätestens Montag, den 12.4.2021 um 
7:30 Uhr anmelden, aber wir bitten Sie, diese Frist nicht auszureizen, sondern Ihren Bedarf möglichst schon 
vorher anzuzeigen, so dass wir planen können. In der Notbetreuung steht den Kindern Zugang zur HPI Schul 
Cloud zur Verfügung und sie werden beaufsichtigt, aber nicht unterrichtet, sondern arbeiten eigenständig 
und müssen alle notwendigen Arbeitsmaterialien von zuhause mitbringen. 

Die angemeldeten Kinder erscheinen am ersten Tag im Sekretariat und werden von dort aus zugewiesen. 

7 Teststrategie der Landesregierung 
Außerdem wurde eine neue Teststrategie angekündigt, die in der ersten Woche nach den Osterferien zuerst 
noch auf freiwilliger Basis läuft, spätestens aber ab dem 19.4.2021 verbindliche Zulassungsvoraussetzung 
für alle wird, die am schulischen Präsenzbetrieb bzw. der Notbetreuung teilnehmen. Dies gilt sowohl für die 
Schülerschaft wie auch für Lehrkräfte und anderes an den Schulen tätiges Personal. 

Auch hierzu sind noch nicht alle Details bekannt; wir werden Sie aber informieren, sobald diese feststehen. 
Klar ist bisher lediglich, dass von der förmlichen Pflicht, einen negativen Schnelltest vorzuweisen, lediglich 
Abschlussprüfungen ausgenommen sind sowie zwingend notwendige schriftliche Leistungsfeststellungen, 
die in Präsenz durchgeführt werden müssen. 

8 Kostenlose Schnelltest-Möglichkeit in Sandhausen 
Die Gemeinde Sandhausen bietet seit kurzem 
in Kooperation mit den Sandhäuser Apotheken 
und dem Roten Kreuz kostenlose 
Schnelltestmöglichkeiten ein. Das Angebot 
richtet sich an die Einwohner Sandhausens, z.T. 
aber auch an Personen aus unseren 
Nachbargemeinden. Kinder und Jugendliche 
sind (in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten) ebenfalls 
testberechtigt. Alle nötigen Infos finden Sie auf 
unserer Homepage, und wer nicht ortskundig 
ist, wird anhand der Lagebeschreibung rechts 
sicher in jedem Fall fündig werden:  

Bildquelle: https://www.openstreetmap.de 
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9 Erreichbarkeit des Sekretariats  
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat weiterhin vorerst nur noch von 7:30 bis 12:30 Uhr besetzt sein wird. 
Wir informieren Sie, sobald die regulären Öffnungszeiten wieder gelten. 

10  Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind seit der neuesten Änderung der Corona-Verordnung Schule vom 
21.3.2021 jetzt ausdrücklich bis zum 31.07.2021 untersagt. Spaziergänge und Ausflüge in die Natur in der 
Klassenzusammensetzung sind zulässig (§ 2 Abs. 6 Corona-VO Schule). Das betrifft folglich Exkursionen, 
Landheimaufenthalte, Studienfahrten und ähnliches.  

11  Langeweile? – Bewegung!  

Sicher ist manchem in der aktuellen Situation langweilig, da man momentan nicht viel unternehmen kann. 
Deshalb haben wir, genauer gesagt: Frau Jones und Frau Schmid, ein paar Ideen zusammengestellt, die gegen 
die aufkommende Langeweile helfen. Darunter befinden sich lustige Challenges, Entspannungsübungen und 
Strukturierungshilfen, um die Woche für die Kinder bzw. Jugendlichen abwechslungsreich zu gestalten.  

Die Klassenstufen 5 bis 10 wurden darüber über die HPI Schul Cloud informiert, aber sicherlich kann es nicht 
schaden, wenn auch Sie darüber Bescheid wissen, wo es ggf. etwas Anregendes und Herausforderndes für 
Ihr Kind zu finden gibt. Alle Infos dazu stehen auf unserer Homepage. 

12  Abonnieren Sie uns! 
Auf unserer Homepage informieren wir Sie fortlaufend über Neuerungen. Sie können die News auf unserer 
Webseite seit neuestem auch einfach abonnieren, wenn Sie nicht regelmäßig dort vorbeischauen. Dies geht 
mithilfe eines RSS-Feeds, der unsere News-Beiträge direkt zu Ihnen aufs Smartphone liefert. Sie brauchen 
dazu bloß einen Feed-Reader und unsere Feed-Adresse: https://www.feg-sandhausen.de/rss/feg-news 

Alternativ ist es z.B. ebenfalls möglich, RSS-Feeds per Outlook oder direkt im Browser zu abonnieren. Eine 
einfache Suche im Netz – etwa mit den Suchbegriffen „RSS“, „Feed“ und „abonnieren“ – führt zu zahlreichen 
Optionen und dazugehörigen Anleitungen zum Einrichten. 

13  Ausblick 
Wie bereits erwähnt, sind noch nicht alle Punkte, wie es nach den Osterferien weitergehen wird, geklärt. Wir 
gehen davon aus, dass wir im Laufe der letzten Ferienwoche zusätzliche Informationen erhalten, die wir dann 
schnellstmöglich an Sie weiterleiten, sobald geklärt ist, wie wir die Vorgaben aus Stuttgart konkret an unserer 
Schule umsetzen können. Und weiterhin gilt: Falls Ihnen etwas auffallen sollte, lassen Sie es uns bitte wissen. 

 

Peter Schnitzler      Alexander Wüst 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiter) 
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