
 

 

28. April 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
… und schon wieder müssen wir uns bei euch melden. Jetzt durftet ihr nur wenige Tage wieder „echte“ 
Schulluft schnuppern. Und schon müssen wir euch, den liebgewonnenen Alltag in der Schule 
beschneiden. 
 
Das Landratsamt ist in diesem Fall für die Umsetzung des Bundesgesetzes verantwortlich. Wir wollen 
euch bewusst den Text im Original zeigen. 
 
1. Öffentliche Bekanntmachung  
„Hiermit wird bekannt gemacht, dass im Landkreis Konstanz ab dem 30.04.2021 wegen Überschreitens 
der Sieben-Tage-Indiz von 165 die Durchführung von Präsenzunterricht für allgemeinbildende und 
berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und 
ähnliche Einrichtungen sowie die Durchführung von Präsenzbetrieb für Kindertageseinrichtungen, 
Kinderhorte und erlaubnispflichtige Kindertagespflege gemäß § 28b Abs. 3 Satz 3 und Satz 9 des 
Infektionsschutzgesetzes untersagt ist.“ (Landratsamt vom 28.04.2021) 
 
2. Fernunterricht ab Freitag, den 30. April 2021 
Die Klassen 5 – 10 werden wieder im Fernunterricht beschult. Erfahrungen mit dieser Form des 
Unterrichts habt ihr ja reichlich. Bitte prüft rasch die Technik nochmals. Falls es zu größeren 
Schwierigkeiten kommen sollte, können wir noch mit Tablets aushelfen. Einige Leihgeräte sind noch 
im Hause. Bitte sagt euren Eltern in diesem Fall Bescheid, dass sie rasch per Mail ein solches Gerät bei 
uns beantragen. 

 
3. Jahrgangsstufen 1 und 2 
Die Stufe 11 bleibt im Präsenzunterricht. Für die Stufe 12 beginnt ab kommenden Montag der 
schriftliche Teil des Abiturs. Hier werden wir begleitend ein Testkonzept anbieten. Die Schülerinnen 
und Schüler werden in Kürze informiert, wenn das Konzept mit den anderen Schulen abgestimmt und 
ausgearbeitet ist. 
 
4. Klassenarbeiten 
Der Klassenarbeitsplan bleibt bestehen. Arbeiten werden in großen Räumen mit Abstandsmöglichkeit 
geschrieben und gegebenenfalls in geteilten Gruppen durchgeführt. Bitte achtet auf den 
Vertretungsplan. Hier könnt ihr die nötigen Informationen erhalten. 
 
5. Notbetreuung 
Die Notbetreuung findet für alle Schülerinnen und Schüler, die bereits angemeldet waren zu den 
üblichen Zeiten und unter den üblichen Bedingungen statt. Wer angemeldet war und darauf verzichten 
möchte, möge sich bitte rasch melden. Die Kapazitäten sind begrenzt. Wer einen neuen Bedarf sieht, 
möge mit einer stichhaltigen Begründung einen formlosen Antrag auf Aufnahme stellen. Kontakt: 
ganztag@avh.schulen.konstanz.de  
 
Wir hoffen alle, dass diese Maßnahmen rasch die erwünschte Wirkung zeigen! 
 
Herzliche Grüße  

Ihr                                                                                                                                                Ihr 
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