
 

 

 
 
 

 

 

An die Schüler*innen und Erziehungsberechtigten 

der Klassen 10 und Klassen 9 (G-Niveau) 

 

9. April 2021 

Liebe Schüler*innen der Abschlussklassen, 
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 
wir hoffen, dass ihr und Sie den Umständen entsprechend schöne und erholsame Osterferien verbracht 
haben. Die Begegnungen mit der Familie und engen Freunden waren dabei am wichtigsten.  

Wie geht es nach den Osterferien weiter? 
Bereits zum Beginn der Osterferien wurden wir vom Kultusministerium Baden-Württemberg darüber 
informiert, wie die Fortsetzung des Schulbetriebs geplant ist. Hierzu erhalten ihr und Sie heute noch ein 
weiteres Informationsschreiben, das an alle Schüler*innen und Eltern gerichtet ist. 
Darüber hinaus wollen wir hier über die besonderen Regelungen für die Schüler*innen der 
Abschlussklassen informieren. Wie bereits seit Januar 2021 können wir auch in der kommenden Woche 
(ab 12. April 2021) zunächst den eingeschränkten Präsenzunterricht für unsere Schüler*innen der 
Abschlussklassen anbieten. Davon betroffen sind alle Schüler*innen der Klassen 10 sowie die 
Schüler*innen der Klassen 9, die den Hauptschulabschluss ablegen werden. Schon seit Januar 
besuchen unsere Abschlussprüflinge ca. neun Stunden unsere Schule im Präsenzunterricht. Dies 
führen wir wie gewohnt weiter. 
 
Teststrategie im schulischen Präsenzbetrieb für Schüler*innen und Lehrkräfte 
Eine wichtige Grundlage für diesen Präsenzunterricht sind Selbsttests, die in den Klassenstufen 5/6 
bisher sehr gut an unserer Schule angenommen werden. Wir verfügen derzeit über ausreichend 
Testkapazitäten.  
Für die Woche vom 12. – 18. April sind für die Schüler*innen der Abschlussklassen zunächst 
Selbsttests auf freiwilliger Basis vorgesehen. Darüber hinaus hat das Kultusministerium festgelegt, dass 
ab dem 19. April eine inzidenzabhängige indirekte Testpflicht eingeführt wird. Sie gilt in den 
Landkreisen, in denen die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist. Dies bedeutet, dass ein 
negatives Testergebnis dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht darstellt. 
Eine Maßnahme die u.E. sehr sinnvoll ist und befolgt werden muss. 
Anbei erhalten ihr und Sie eine Einverständniserklärung für freiwillige SARS-CoV2-Selbsttests, die 
in der kommenden Woche für die Schüler*innen der Abschlussklassen vorgesehen sind. Damit 
verbunden ist die Bitte diese am ersten Schultag mitzubringen, damit Selbsttests durchgeführt werden 
können. 
 
Wir hoffen auf den gut geregelten Schulbetrieb, damit wir gute Schule für gute Schüler*innen machen. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule 

 
Jürgen Grund, Schulleiter 
 
 


