Reutlingen, 15.04.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Kultusministerium hat uns gestern informiert, dass wir ab Montag, 19.04. wie angekündigt mit
allen Klassenstufen in den Wechselunterricht starten können. Gleichzeitig wurde empfohlen, den
Unterricht für die Abiturienten zwei Wochen vor Beginn des Abiturs ausschließlich auf Fernunterricht
umzustellen.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns für folgende Planung entschieden:
Unterricht J2
Der Präsenzunterricht findet für die Schüler*innen der J2 nur noch bis einschließlich Dienstag, 20.4.
statt. Ab Mittwoch, 21.04. ist für die J2 ausschließlich Fernunterricht vorgesehen.
Unterricht J1
Der Unterricht für die J1 findet wie bisher am Vormittag in Präsenz, am Nachmittag - mit Ausnahme
der Leistungsfächer - online statt.
Unterricht Klassen 5-10
Die Schüler*innen der Klassen 5-10 kommen im wochenweisen Wechsel am Vormittag zum
Präsenzunterricht in die Schule. Der Nachmittagsunterricht findet als Fernunterricht statt.
Der Wochenrhythmus orientiert sich an den A-/B-Wochen der Kursstufe:
Woche vom 19.04.: A-Woche (Gruppe A in Präsenz, Gruppe B im Fernunterricht)
Woche vom 26.04.: B-Woche (Gruppe B in Präsenz, Gruppe A im Fernunterricht) …
Die Klassenlehrer*innen werden ihre Klassen informieren über die Zusammensetzung der Gruppen
informieren.
Die Rückkehr der Schüler*innen in den Präsenzunterricht beginnt am 19.04. und am 26.04. jeweils
mit einer Klassenlehrerstunde.
Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz auf über 200 klettern, muss auf vollständigen Fernunterricht
umgestellt werden.
Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen
Für die Schüler*innen besteht überall auf dem Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske bzw. einer FFP2-Maske.
Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur mit ärztlichem Attest möglich. Dieses muss vorab bei
der Schulleitung vorgelegt werden.
Alle bisher an der Schule geltenden Regelungen und Hygienemaßnahmen (Lüften, Trennung in den
Pausen, Wegeführung) behalten ihre Gültigkeit.
Zudem gilt, dass nur im Freien gegessen werden darf. Trinken ist ebenfalls nur an der frischen Luft
bzw. am geöffneten Fenster erlaubt.

Abmeldung vom Präsenzunterricht
Wie bisher besteht für die Schüler*innen auch weiterhin keine Präsenzpflicht. Eltern können selbst
entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernunterricht erfüllt wird. Bitte beachten
Sie, dass eine Entscheidung für den Fernunterricht für den gesamten Zeitraum bis zu den
Pfingstferien Gültigkeit hat.
Bitte seien Sie sich zudem bewusst, dass Fernunterricht für einzelne Schüler*innen eine andere
Qualität hat als gezielter Fernunterricht für alle Kinder einer Klasse.
Sollten Sie in Betracht ziehen, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, bitte ich Sie, auf die
Klassenlehrer*in oder mich zuzukommen.
Indirekte Testpflicht
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist ein negatives Corona-Testergebnis bzw.
ein Nachweis über die Immunität gegen das SARS-CoV-2 Virus. Für Schülerinnen und Schüler ohne
einen solchen Nachweis besteht an den Schulen ein Zutritts- und Teilnahmeverbot am
Präsenzunterricht, d.h. sie müssen dann am Fernunterricht teilnehmen.
Bereits seit 22.03. führen wir zweimal wöchentlich mit unseren Schüler*innen Schnelltests durch.
Alle wichtigen Informationen zu den Testungen am FLG finden Sie im angehängten separaten
Schreiben. Bitte geben Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Erklärung (siehe separates Schreiben zu den
Testungen) an seinem ersten Schultag unbedingt mit in die Schule. Ohne diese Erklärung kann Ihr
Kind nicht getestet werden und darf dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Notbetreuung Klassen 5-7
Auch im Wechselunterricht bieten wir eine Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5-7 an,
deren Eltern beruflich unabkömmlich sind.
Bei der Einteilung der Klassen in A – und B-Gruppen haben wir versucht, alle bisher für die
Notbetreuung angemeldeten Schüler*innen in die B-Gruppe einzuteilen. Somit findet die
Notbetreuung immer in den A-Wochen statt; in den B-Wochen haben die Schüler*innen
Präsenzunterricht.
Neuanmeldungen für die Notbetreuung sind natürlich nach wie vor möglich. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an das Sekretariat bzw. Herrn Wütherich oder mich.
Die Einrichtung der Notbetreuung ist mit hohem organisatorischen und personellenm Aufwand
verbunden. Wir bitten deshalb um verbindliche Anmeldung und regelmäßige Teilnahme.
Mittagsbetreuung
Im Bedarfsfall kann für die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen die Mittagsbetreuung angeboten
werden. Die Mena bleibt allerdings geschlossen. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie das Angebot
der Mittagsbetreuung nutzen möchten.

Förderunterricht findet weiterhin online statt.

Klassenarbeiten
Anfang März hatte ich Ihnen bereits unsere Regelungen zum Umgang mit Klassenarbeiten und Tests
zukommen lassen.
Wie angekündigt werden wir unseren Schüler*innen eine ‚Eingewöhnungszeit‘ ermöglichen, die dem
Ankommen und der Konsolidierung dienen soll und in der keine Klassenarbeiten geschrieben
werden. Aufgrund dieser Regelung werden die ersten Klassenarbeiten frühestens in der Woche vom
03.05. geschrieben. Auch die in o.g. Schreiben beschriebenen Regelungen zur Anzahl und Häufigkeit
der Leistungsfeststellungen behalten ihre Gültigkeit.
Genauere Informationen zur Organisation der Leistungsfeststellungen erhalten Sie in den nächsten
Tagen; die Termine erfahren die Schüler*innen wie üblich von den Fachlehrer*innen.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir alle sind sehr froh, dass wir endlich wenigstens in einen reduzierten Präsenzbetrieb
zurückkehren können.
Um dies nicht zu gefährden, bitte ich alle, die Abstands- und Hygieneregeln ernst zu nehmen und zu
beachten. Nur so können wir dazu beitragen, Infektionen und Quarantäneanordnungen zu
vermeiden und damit den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.
Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird – und freue mich darauf, endlich wieder
Schüler*innen aller Klassenstufen in der Schule zu sehen, zu hören und zu sprechen.

Mit herzlichem Gruß
Susanne Goedicke

