
 

 

 

 

           20.05.2021 

 

Information – Aktualisierung Wechselunterricht 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

nach den ersten drei Tagen Wechselunterricht möchte ich allen Beteiligten eine kurze positive 

Rückmeldung geben. Der Wechselunterricht unter den neuen Vorgaben ist besser angelaufen als wir 

es erwartet hätten. Abgesehen von kleinen organisatorischen Rucklern läuft der Unterricht gut und 

aus meiner Sicht ist dies der wesentliche Punkt. Auch die Testung der Schülerinnen und Schüler am 

Montag hat sehr gut funktioniert. 
 

Einzelne Punkte zu einigen Ergänzungen bzw. Konkretisierungen möchte ich Ihnen nachfolgend im 

Überblick erläutern: 
 

1. Kinder die an den Testtagen krank / abwesend waren: 

Nicht getestete Kinder, z.B. wegen Krankheit, Führerscheinprüfung, Artbesuch, etc. melden sich 

bitte am Tag des ersten Schulbesuchs zuerst selbstständig im Sekretariat. Im Normalfall testen 

wir diese Gruppe dann am Anfang der zweiten Stunde. 
 

2. Die Kinder der Gruppe A müssen am Montag, den 07. Juni die unterschriebene 

Einverständniserklärung mitbringen. Diese finden Sie auf unserer Homepage und es liegen ab 

dem 01. Juni wieder Exemplare vor der Eingangstür der Hornbergschule bereit. 
 

3. Aktualisierung der Regelung „Wechselunterricht.“ 

Das KM hat mit dem Schreiben vom 14. Mai die Übergangsregelungen weiter konkretisiert. Falls 

der Ostalbkreis in den Ferien unter die Marke 100 fällt gilt aktuell folgende Aussage: „Für die 

ersten beiden Wochen soll es beim Wechselunterricht bleiben. Ab der dritten Woche nach den 

Pfingstferien soll eine Rückkehr in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen möglich 

werden, sofern der Inzidenzwert im Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 liegt.“ 
 

Umsetzung an der Hornbergschule – sofern der Landkreis nach den Ferien stabil unter 100 liegt: 
 

Tage / Woche In Präsenz Im digitalen Fernunterricht 

17. bis 21. Mai Gruppe B in der Schule Gruppe A ist daheim 

 - Pfingstferien - 

07. bis 11 Juni Gruppe A in der Schule Gruppe B ist daheim 

14. bis 18. Juni Gruppe B in der Schule Gruppe A ist daheim 

21. bis 25. Juni „Alle Kinder in der Schule“ - 
 

Eventuell gibt es für die Woche vom 21. bis 25. Juni eine Übergangsregelung. Ich bitte zu beachten, 

dass dieser Schritt von den offiziellen Meldungen abhängt. Wir werden dementsprechend nach den 

Ferien unsere Informationen aktualisieren. 

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

Hinweis zur aktuellem Unterrichtssituation im Wechselunterricht: 

Wie bereits mehrfach festgestellt, ist es problematisch den Wechselunterricht mit Präsenzgruppen, 

Fernlerngruppen, Kindern in der Notbetreuung und Kindern welche auch am Präsenzunterricht nicht 

teilnehmen zufriedenstellend zu gewährleisten. Daher gibt es eine eindeutige, dienstliche 

Priorisierung der Lehrtätigkeit: Priorität hat der Präsenzunterricht. 

Da die Lehrerinnen und Lehrer im Präsenzunterricht gebunden sind, kann es z.B., für die Gruppe im 

Fernunterricht keinen Videochat geben. Die Kinder im Fernunterricht werden zwar mit Aufgaben 

versorgt, jedoch nicht mehr im bisherigen Umfang. Je nach Fach und Inhalt kommt es hier zu 

deutlichen Schwankungen in der Versorgung, die man nicht vermeiden kann. In den zwei Wochen 

nach den Ferien kommt die Prüfungssituation (08. Juni, 10. Juni, 15. Juni, 18. Juni) hinzu, welche 

schon immer nach dem Grundsatz „Prüfung hat Vorrang“ organisiert werden musste. 

Ich möchte daher noch einmal darauf hinweisen, dass es sich um eine dienstliche Priorisierung 

handelt und möchte die Kolleginnen und Kollegen in diesem Punkt noch einmal in Schutz nehmen. 

 

Fächer mit gemischten Gruppen: 

Für bestimmte Fächer (Religion, Ethik, Sport, etc.) in bestimmten Klassen / Klassenstufen gibt es 

derzeit Sonderregelungen. Da diese von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich sind, organisieren 

wir diese Regelungen über die jeweiligen Fachlehrer/Innen oder den Vertretungsplan. 

 

Testpflicht 

Ich möchte darauf hinweisen, dass für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung 

weiterhin eine Corona-Testung verpflichtend ist. Nachdem die Abschlussklassen bereits seit 

mehreren Wochen getestet werden, ist dies an der Schule ein bewährtes und eingespieltes System.  

Stand heute – 20. Mai 2021 – gibt es zwei konkrete Möglichkeiten: 
 

1. Ein aktuelles und gültiges Zertifikat durch eine zugelassene Teststelle (Bürgertestung, 

Apotheke, Hausarzt, etc.) 
 

2. Selbsttest an der Schule, mit unterschriebener Einverständniserklärung. 

Hinweis: An der Schule sind nur zentral beschaffte und geprüfte Tests zulässig. Die Schule hat 

hierauf keinen Einfluss und kann auch keine selbst mitgebrachten Fremdtests zulassen. 
 

Ausnahmen von der Testpflicht: Vollständig geimpfte Personen und genesene Personen sind von der 

Testpflicht befreit. In beiden Fällen benötigen wir einen entsprechenden Nachweis. Bitte nehmen Sie 

in einem solchen Fall zunächst Kontakt mit dem Sekretariat auf. 

 

Perspektive: 

Zunächst möchte ich bzgl. der weiteren Jahresplanung noch einmal auf unser Schreiben „2021_05_12 

- Informationen zum Abschluss des Schuljahres 2020-21“ von vergangener Woche hinweisen. Hier 

haben wir bereits die Planung für den Abschluss des Schuljahres aufgeführt. 

Sollte sich die erfreuliche Entwicklung der letzten Tage fortsetzen, gehen wir von einem stabilen 

Unterrichtsgeschehen für die letzten Wochen aus. 
 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Alexander Richling – Rektor 


