REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG

Ludwigsburg, 14. April 2021

Unterricht und Testungen ab Montag, 19. April 2021

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der GDRS,

bis heute erreichten die Schulen verschiedene Schreiben des Kultusministeriums mit
Vorgaben/Hinweisen zum Unterricht und zur Testung nach den Ferien. Diese fügen wir unserem
Anschreiben bei. Wir planen auf dieser Basis wie folgt:

Ab dem 19. April 2021 und wahrscheinlich folgende Wochen!?

Wechselunterricht in den Klasen 5 – 10:
vormittags in halben Klassen für die Klassen 5-10 (solange die Inzidenzzahlen dies zulassen). Die
Gruppe im Fernunterricht (FU) arbeitet ebenfalls entlang des aktuellen Stundenplans.
nachmittags ausschließlich Fernunterricht in allen Klassen nach Stundenplan. Mit den kompletten
Klassen.
Einteilung der Klassen in eine A- und eine B-Gruppe durch die Klassenlehrer und Ablage in Teams
unter Lehrerkollegium, Dateien.
-

Die Woche ab dem 19.04.21 ist eine A-Woche!
In der letzten Woche vor den Pfingstferien sind beide Gruppen in der Schule. Zum einen, dass
die Abschlussklassen vor den schriftlichen Prüfungen nach den Ferien nochmals vor Ort sind
und dass beide Gruppen ähnlich viele Unterrichtstage in der Präsenz haben.

Übersicht – Wechsel Präsenz-/Fern-Unterricht und Testzeitpunkte
-

-

Der Unterricht findet wieder mit dem „normalen“ Raumplan vom Herbst statt.
Klassenarbeiten können wieder geschrieben werden. Entweder am Nachmittag mit der
ganzen Klasse, in zwei Räumen, mit Abstand und Maske oder am Vormittag in einer
Doppelstunde: In der ersten Stunde kommt die Gruppe die nicht im Fernunterricht ist, in der
zweiten Stunde die Gruppe, die dann weiter in der Schule bleibt. An Tagen an denen getestet
wird, können diese Modelle aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden. Da
Klassenarbeiten keine normale Unterrichtssituation darstellen ist dies möglich.
Zu diesen Leistungsfeststellungen dürfen / müssen auch die Schülerinnen und Schüler die
Schule betreten, die sich nicht testen lassen. (Corona Verordnung S. 3).

Getestet wird immer dienstags und donnerstags (T) mit
Ausnahme des 12.05.21, der ein Mittwoch ist.
Der Montag kommt als Testtag nicht in Frage, da die Klassen
5 in den ersten beiden Stunden Religion haben und die
Schülerinnen und Schüler, die keinen Religionsunterricht
besuchen erst zur dritten Stunde erscheinen. Da die
Schnelltests nur eine Aussagekraft über wenige Stunden
haben spielt der Wochentag keine Rolle.
Getestet wird in der ersten Unterrichtsstunde der Klasse. Im
jeweiligen Klassenraum, Fachraum unter Aufsicht der
jeweiligen Lehrkraft. Für die 9d und 9e am Donnerstag erst
zur zweiten Stunde, nach AES und F.

Notbetreuung
Während des Wechselunterrichts nehmen die Schülerinnen und Schüler, die für die Notbetreuung
angemeldet sind ständig am Präsenzunterricht teil. Es wird keine extra Notbetreuung geben. Wie
während des Wechselunterrichts vor den Osterferien. Wird der Präsenzbetrieb aufgrund der
Inzidenzzahlen eingestellt, wird es wieder eine Notbetreuung geben. Allerdings nur für Schülerinnen
und Schüler, die sich testen lassen.

Gestaltungsmöglichkeiten des Wechselunterrichts:
Der Präsenzunterricht läuft wie gewohnt nach Stundenplan ab.
Der Fernunterricht sieht folgende Standards vor:
-

-

-

Teil des Wechselunterrichts ist eine verbindliche Anwesenheitskontrolle durch die Lehrkraft.
Im Präsenzunterricht über das Tagebuch und im Fernunterricht über die abgegebenen
Aufgaben. Wer Aufgaben abgegeben hat ist seiner Schulpflicht nachgekommen.
Versorgung der Fern-Unterrichts-Gruppe (FUG) mit Arbeitsaufträgen über Teams. Diese
sollen eigenständig bearbeitet werden können. Werden analoge oder im Präsenzunterricht
kommunizierte Aufgaben gestellt, müssen die Schülerinnen und Schüler die
Arbeitsergebnisse fotografieren und in Teams hochladen.
Der Arbeitsaufwand pro Aufgaben und Unterrichtsstunde sollte für die Schülerinnen und
Schüler bei ca. 20 bis 30 min liegen.
Die Aufgaben und Lösungen müssen die Schülerinnen und Schüler am selben Tag des
Unterrichts bis 17:00 Uhr bei Teams hochladen.
Eine Live-Teilnahme der FUG am Präsenzunterricht über eine Teams-Konferenz ist möglich,
sofern technisch umsetzbar.

Sportunterricht am Vormittag wird organisiert wie während des Wechselunterrichts vor den
Osterferien. Eine Sportlehrkraft ist bei der jeweiligen Klasse im Klassenzimmer und macht Unterricht.
Die Präsenzpflicht (nicht die Schulpflicht) bleibt weiterhin ausgesetzt.

Hinweise zum Thema Selbsttests und Durchführung an der GDRS:
Verpflichtende Testung am Dienstag 20.04.2021:
Abgabe der Einverständniserklärung
Die Einverständniserklärung wird mit diesem Schreiben verschickt. Bitte geben Sie die Erklärung am
Montag ausgefüllt Ihrem Kind mit. Wenn Ihr Kind erst in der nächsten Woche Präsenzunterricht hat
bringt es am Mo. 26.04.21 die Einverständniserklärung mit. Wenn Sie Ihr Kind nicht testen lassen
wollen teilen Sie uns das bitte mit, so dass wir wissen wer in der Schule ist und wer nicht. Das gilt
dann als Entschuldigung. Wenn keine Erklärung abgegeben wird, darf die Schülerin, der Schüler nicht
am Unterricht teilnehmen.
Wenn Sie keinen Drucker haben, können Sie die Einverständniserklärung vor dem Sekretariat
abholen, dort liegen gedruckte Exemplare bereit. Sie können Sie dort ausfüllen und dann abgeben.
Bitte bringen Sie aus hygienischen Gründen persönliches Schreibzeug mit.
Die verpflichtende Testung unserer Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht wird für die
Klassen 5 – 10 im Klassenverband und im Klassenzimmer der jeweiligen Präsenzgruppe (A oder B

Gruppe) dienstags und donnerstags in der 1. Stunde der jeweiligen Klasse durchgeführt. Die
Beaufsichtigung der Selbsttestung findet durch die unterrichtende Lehrkraft statt. Die Lehrkraft darf
den Test nicht durchführen, sie darf nur technische Hilfe geben, wie z.B. ein Teströhrchen helfen
auszupacken.
Wie ein solcher Schnelltest funktioniert und von Schülerinnen und Schülern durchgeführt wird, sehen
Sie in folgen Videos. Ein Beispiel dafür ist ein Video aus Sachsen
https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ oder dieses, das von Stuttgarter Schülerinnen
gedreht wurde. https://youtu.be/gFmlA-EybCs . Eine Änderung dazu gibt es bei uns: Das
Plastikröhrchen mit der Pufferlösung wird unten durch eine Wäscheklammer festgehalten und auf
den Tisch gestellt, da man zum Aufreißen der Verpackungen 2 Hände benötigt.
Schüler mit positivem Selbsttest müssen im Sekretariat gemeldet werden und warten unter dem
Vordach bei Haupteingang, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden oder sie fahren selbständig nach
Hause. Das muss in der Einverständniserklärung der Eltern angekreuzt sein. Wird die betroffene
Person im Rahmen der in der Schule stattfindenden Testungen positiv getestet, so muss sich diese
nach den Vorgaben der Corona-Verordnung zur Absonderung auf direktem Weg in die häusliche
Isolation begeben. Auch deren Haushaltskontakte müssen sich unverzüglich in Quarantäne
begeben. Enge Kontaktpersonen außerhalb des Haushaltes werden vom Gesundheitsamt eingestuft,
das umgehend von der Schulleitung über das positive Testergebnis informiert wird. Am gleichen
Tag sollte ein PCR Test durchgeführt werden, wenn dieser negativ ausfällt, wird das Gesundheitsamt
die Absonderung aufheben. Das müssen die Eltern organisieren. Die Stadt Ludwigsburg steht mit
dem Testzentrum am Krankenhaus in Verhandlungen, dass positiv getestete Schülerinnen und
Schüler schnell einen PCR-Test bekommen und auch die Auswertung schnell erfolgt.
Die Kommunikation mit Gesundheitsamt und Erziehungsberechtigten findet über das Sekretariat
statt.
Die Testkits für die kommende Woche und die zum Testen notwendigen Hygiene- und Schutzartikel
wurden durch die Stadt LB besorgt und gestern an die Schulen geliefert.

Herzliche Grüße
Hartmut Meier und Julia Habel
Schulleitung

