
 

 

 

 

 28.04.2021 

 

Aktuelle Regelungen 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie bereits angekündigt sind die neuen Corona-Regelungen in Kraft, diese sind gültig bis zum 30. Juni 

2021. Nachfolgend versuche ich die für die Hornbergschule wichtigen Corona-Regelungen 

übersichtlich darzustellen. 

 

• Mit den neuen Verordnungen bestimmt nun automatisch die regionale 7-Tage-Inzidenz die 

entsprechenden Maßnahmen. Bei den Übergängen gibt es Detailregelungen, diese werden nach 

Abstimmung mit den zuständigen Stellen, im Bedarfsfall von der Schulleitung, bekannt gegeben. 

 

• Präsenzunterricht für alle Klassen: 

 Solange die die 7-Tage-Inzidenz des Ostalbkreises unter 100 liegt. 

 

• Wechselunterricht für alle Klassen: 

 Solange die die 7-Tage-Inzidenz des Ostalbkreises zwischen 100 und 165 liegt. 

 

• Übergang in den Fernunterricht: 

 Sobald die die 7-Tage-Inzidenz des Ostalbkreises über 165 liegt. 

 

Nach aktuellem Stand (28. April 2021) sind wir im Fernunterricht. Die 7-Tage-Inzidenz des 

Ostalbkreises liegt bei 250, mit gleichbleibender Tendenz. Der Wechselunterricht wird möglich, 

sobald die 7-Tage-Inzidenz des Ostalbkreises wieder einige Tage unter 165 liegt. 

 

• Abschlussklassen W9 und R10: 

Weiterhin gibt es Ausnahmen für die Abschlussklassen. Nach jetzigem Stand bleibt unsere aktuelle 

Regelung bestehen: Die Abschlussklassen werden bis 21. Mai 2021 in der jetzt gültigen 

Organisationsform unterrichtet.  
 

 In den letzten Wochen werden die Hauptfächer verstärkt. Die Organisation erfolgt über den 

Vertretungsplan. 

 Nach den Pfingstferien werden die Abschlussklassen, wie bereits angekündigt, bis zum 

letzten Prüfungstag, am 18. Juni im Fernunterricht betreut. 

 Details zum normalen Prüfungsablauf werden über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

organisiert / kommuniziert. Z.B. finden in der kommenden Woche von 04. bis 06. Mai die 

Präsentationsprüfungen an der Realschule in AES, Te und Französisch statt.  

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

• Notbetreuung: 

 Weiterhin ist eine Notbetreuung für Klasse 5, 6, 7 möglich, sofern die Bedingungen erfüllt 

sind. Bitte hierfür die aktualisierte Information „2020_04_24 - Information zur Notbetreuung 

Klasse 5_6_7 – aktualisiert“ beachten. 

 

• Hilfssysteme der Hornbergschule: 

 In Kürze werden weitere 62 digitale Endgeräte bereitgestellt. Die Abfrage erfolgt über die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.  

 Unser Modell „Corona-Unterstützungsangebote für Schüler“ für die Klassen 5 bis 8 wird 

wieder anlaufen.  

 Die Schulsozialarbeit der Hornbergschule bietet Euch bzw. Ihnen als Eltern mit "Walk&Talk" 

ein Kontakt- und Beratungsangebot unter Einhaltung der aktuellen Schutzbestimmungen.  

 

• Teststrategie - In Präsenz wird weiterhin 2-Mal die Woche getestet: 

 Solange nur die Abschlussklassen vor Ort sind, wird am Montag und Donnerstag getestet. 

 Sollten alle Klassen wieder an der Schule sein wird dies Dienstag und Freitag erfolgen. 

 

 Bitte die Information „2021_04_14 - Testkonzept Hornbergschule“ beachten 

 

 

• Perspektiven: 

Wir sind aktuell dabei, den Abschluss des Schuljahres anzupassen und zu organisieren, z.B. für die 

üblichen Termine wie z.B. für die Information und Wahl der Wahlpflichtfächer und der sonstigen 

Elternarbeit. Auch das Thema Prüfungen ist hier natürlich im Fokus, auch wenn sich aktuell an den 

Terminen nichts geändert hat. In Anschluss an die bereits angesetzte Lehrerkonferenz (10. Mai 2021) 

werden wir hierzu ein umfangreiches Info-Paket erstellen und veröffentlichen. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Alexander Richling – Rektor  


