
 

 

13. April 2021 

 

Schüler- und Elternbrief 
 
 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wir haben nun Gewissheit, wie wir bis Pfingsten planen können.  
 
Ab dem 19. April 2021 findet für alle Klassenstufen Wechselunterricht statt. Wechselunterricht 
bedeutet, dass es ein Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernunterricht geben wird. 
 
1. Grundsätze der Planung auf den Klassenstufen 5 - 10 
Wir haben versucht übersichtliche Strukturen zu schaffen. Uns ist dabei wichtig, dass die 
Klassenverbände nicht aufgebrochen werden und dass die Jahrgangsstufen zeitgleich in der Schule 
sind. Um die Notbetreuung zu entlasten, haben wir die Stufen 5 bzw. 6 und 7 in verschiedenen Wochen 
eingeteilt (siehe Anhang). 
 
2. Jahrgangsstufe 11 
Ab Montag, den 19. April 2021, kann die Jahrgangsstufe 11 bis zum Schuljahresende zu ihrem 
Regelstundenplan zurückkehren. Der Präsenzunterricht findet täglich bis zur 6. Stunde statt. 
Nachmittags findet von Dienstag bis Freitag Fernunterricht statt. Am Montag wird auch nachmittags 
in Präsenz unterrichtet. 
 
3. Jahrgangsstufe 12 
Die Jahrgangsstufe 12 geht ab kommenden Montag, den 19.04.2021, bis zum schriftlichen Abitur in 
den Fernunterricht. Dies ist eine Maßnahme, die dem Infektionsschutz dient. Wir bitten alle 
Abiturientinnen und Abiturienten auch in ihrem persönlichen Umfeld, zu ihrem Schutz und zum 
Schutze anderer, besondere Zurückhaltung mit Kontakten zu pflegen. 
 
4. Klassenarbeiten 
Klassenarbeiten und Klausuren müssen grundsätzlich in der Schule durchgeführt werden. Der 
Grundsatz der Testpflicht bei einer Sieben-Tages-Inzidenz ab 100 entfällt hier. Schülerinnen und 
Schüler, die sich im Fernunterricht befinden, kommen für diesen Zeitraum an die Schule.  
 
Die Stunde vor der Klassenarbeit wird für die Anreise generell geblockt. Die Klassenarbeit in einer Doppelstunde soll den 
zeitlichen Umfang von 60 Minuten nicht überschreiten. Die restliche Zeit der Doppelstunde ist für den Heimweg reserviert. 
An die jeweilige Doppelstunde schließt sich eine größere Pause an, so dass die Zeit für den Heimweg in den meisten Fällen 
ausreichen sollte. Der Fernunterricht findet dann nach der Klassenarbeit statt.  

 

5. Abitur - Korrekturtage 
In der Korrekturphase (05. Mai – 21. Juni 2021) ist es unumgänglich, dass die Fachkolleginnen und 
Fachkollegen tageweise für die Korrektur vom Unterricht freigestellt werden (insgesamt 48 
Lehrerinnen und Lehrer), um die Korrekturen fristgerecht bewältigen zu können. Dass dies zu 
Änderungen im Stundenplan führt oder gar Unterrichtsausfälle nach sich zieht, ist sicherlich 
nachvollziehbar. Wir bitten Sie dafür um Verständnis. 
 
 
 
 



 

 

 
6. Bedingte Testpflicht ab einer Inzidenz von 100 
Wir stellen fest, dass die Sieben-Tages-Inzidenz die Zahl von 100 Infektionen je 100.000 Einwohner 
deutlich überschritten hat. Daher müssen wir alle testen, die am Präsenzunterricht teilnehmen. Wer 
bei der Testung nicht mitwirkt, kann auch am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung nicht 
teilnehmen. Das Betreten der Schule ist dann nur für die Teilnahme an Prüfungen möglich. Sobald die 
Zahlen unter die Marke von 100 sinken, werden wir nach Vorgabe der Behörden das Verfahren 
anpassen. 
 
 
7. Testverfahren 
Wir richten in unserer Mensa ein Testzentrum ein, das von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Schulsanitätsdienstes und städtischen Mitarbeitern betreut wird. Wir erstellen einen Testplan. Die 
Fachlehrerin / der Fachlehrer begleitet die Schülerinnen und Schüler in die Mensa. Alle werden 
zweimal in der Woche getestet.  
 
Die Testung findet unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt.  
 
„Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, informiert die Schule das Gesundheitsamt, das dann weitere Maßnahmen 
veranlasst. Eine weitere Teilnahme am Unterricht ist in diesem Fall nicht mehr möglich. 
 
Die Schule informiert die Personensorgeberechtigten unverzüglich, die die Schülerin bzw. den Schüler schnellstmöglich 
abholen.  
 
Bis dahin wird die Schülerin oder der Schüler in einem geeigneten Raum beaufsichtigt. Mit Erlaubnis der Personensor-
geberechtigten kann die Schülerin oder der Schüler auch selbstständig den Heimweg antreten. Die betroffene Person muss 
sich nach den Vorgaben der Corona-Verordnung auf direktem Weg in die häusliche Isolation begeben. 
 
Zur Bestätigung des positiven Testergebnisses durch den Antigentest wird empfohlen so bald wie möglich einen PCR-Test zu 
veranlassen, z. B. in einer Kinder- und Jugendarztpraxis, bei einem Hausarzt, in einer Corona-Schwerpunktpraxis oder einem 
Corona-Testzentrum. 
 
Bis zum Erhalt des Ergebnisses des PCR-Tests müssen die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler sowie deren 
Haushaltskontakte in Quarantäne. Dies wird – wie sämtliche weiteren Maßnahmen – vom zuständigen Gesundheitsamt 
geprüft und angeordnet. Alle weiteren Maßnahmen werden vom zuständigen Gesundheitsamt veranlasst.“  
 
(s. Umsetzung der Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport) 

 
 
8. Notbetreuung 
Die Notbetreuung wird für die Klassenstufen 5 – 7 weiterhin angeboten. Falls Sie Ihr Kind bereits 
angemeldet haben, kann Ihr Kind in der Phase des Fernunterrichts die Notbetreuung besuchen. Wenn 
Sie die Notbetreuung nicht mehr benötigen, bitten wir um eine kurze Rückmeldung 
(ganztag@avh.schulen.konstanz.de). 
 
 
 
Herzliche Grüße  

Ihr                                                                                                                                                Ihr 
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