
 

 

 

 

 02.04.2021 

 

 

Neue Information – Unterricht nach Ostern 

 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

seit gestern gibt es einen neuen Stand, mit einigen wichtigen Änderungen, auch für die 

Hornbergschule. Unter Leitung des Ministerpräsidenten hat das Land Baden-Württemberg neue 

Richtlinien für die Schulen festgelegt. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Punkte übersichtlich 

aufgelistet. 

 

 

Unterrichtssituation 

 

In der Woche vom 12. bis 18. April findet kein Präsenzunterricht statt.  

 

Ausnahme: Die Abschlussklassen W9 und R10 – Hier kommen wie zuletzt geplant und vorbereitet 

alle Schülerinnen und Schüler. Die Klassen wurden entweder in entsprechend großen und dafür 

vorbereiteten Räumen untergebracht, oder in Gruppen aufgeteilt.  

 

Die Klassen 5, 6, 7, 8, R9 sind zunächst wieder, bzw. weiterhin im digitalen Fernunterricht. Die 

Notbetreuung wird wie bisher angeboten – bei Bedarf beachten Sie bitte das Schreiben „2020_01_08 

– Information zur Notbetreuung Klasse 5_6_7“ auf der Homepage. 

 

Ab dem 19. April soll es entscheidende Änderungen der Unterrichtssituation geben, Zitat aus dem 

Schreiben des Ministeriums: 

„Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller 

Schularten zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen zu 

gegebener Zeit weitere Informationen.“  

Ich bitte zu beachten, dass diese Änderung von verpflichtenden, flächendeckenden Tests abhängig 

ist. Da wir, als Mutlanger Schulen zusammen mit der Gemeinde, bereits ein Testangebot aufgebaut 

haben, sind uns die organisatorischen Schwierigkeiten dieser Maßnahme bekannt. Wir werden Sie 

hierzu weiter informieren. 

 

 

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

Teststrategie 

 

Die Mutlanger Schulen und die Gemeinde Mutlangen haben mit Unterstützung des Landkreises 

bereits ein Testangebot aufgebaut. Für die Hintergründe beachten Sie bitte die Schreiben: 

„2021_03_19 - Testungen SuS - kurze Informationen mit Link“ 

„2021_03_18 - Corona Schnelltest für Schüler - Gemeinde u HBS“ 

 

 

Neu – Beschluss des Landes:   

„Ab dem 19. April soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 

Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung gelten. Von dieser förmlichen Pflicht ausgenommen sind 

nur Abschlussprüfungen und notwendige schriftliche Leistungsfeststellungen, soweit sie zwingend 

erforderlich sind und in der Präsenz durchgeführt werden müssen.“ 

 

Dies bedeutet, dass Präsenzunterricht nur in Verbindung mit einem verpflichtenden Test angeboten 

werden soll. Bevorzugt werden hierbei Selbsttest, die unter Hilfe und Aufsicht durchgeführt werden.  

Die Detailregelungen sind noch nicht bekannt. Auch ist noch nicht klar, ob die erforderliche Menge an 

Tests bereit gestellt werden kann. Bitte achten Sie daher auf weitere Informationen, die wir Ihnen 

selbstverständlich zur Verfügung stellen. 

 

 

Perspektiven 

Mit der aufgeführten Planung gibt es nun zum ersten Mal eine längerfristige Idee. Noch sind aber 

nicht alle organisatorischen Details geklärt, weshalb auch Ergänzungen angekündigt werden.  

Wichtig: Weiterhin gibt es keine Pflicht zur Präsenz, die Eltern können Ihre Kinder auch daheim 

lassen, dies ist mit einer einfachen Entschuldigung möglich. Aber, wie schon öfters möchte ich an 

dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch Lehrerinnen und Lehrer nur an einem Ort sein können. 

Wenn die Klassen in Präsenz sind, kann es keinen Fernunterricht in der entsprechenden Qualität 

geben.  

 

Weitere Informationen: 

Weiterhin gehen wir davon aus, dass es noch zu Anpassungen und Ergänzungen der Vorgaben 

kommen kann. Daher bitte ich alle Beteiligten des Schullebens spätestens ab Freitag, den 09. April 

unsere Kommunikationswege zu prüfen: schul.cloud, GroupWise und Homepage. 

Wir werden spätestes am Nachmittag des 09. April eine kurze Information bereitstellen.  

 

 

Viele Grüße und schöne Osterferien! 

 

 

Alexander Richling – Rektor  


