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Gemmingen, 09.03.2021 

Unterricht ab dem 15. März 2021 
Liebe Eltern, 
ab kommenden Montag, den 15.03.2021 kann der Unterricht für einen Großteil unserer Schülerinnen und Schüler 
glücklicherweise wieder in Präsenz an der Schule stattfinden. Im Folgenden möchten wir Ihnen hierzu noch einige 
genauere Informationen mitteilen:  

Grundschule 
Für die Klassenstufen 1 bis 4 findet der Unterricht wieder in kompletter Klassenstärke vor Ort an der Schule 
statt. Auch ein Wechselunterricht ist nicht mehr vorgesehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir auch keine 
Notbetreuung mehr anbieten dürfen bzw. können. Sollten Sie über die reguläre Unterrichtszeit hinaus eine Betreu-
ung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Kernzeitteam. Uns ist bewusst, dass dadurch viele Planungen innerhalb 
der Familien umgestellt werden müssen. Wir können Ihnen auf jeden Fall zusagen, dass wir mindestens die Kernzei-
ten (2. bis 5. Stunde) für alle Grundschüler abdecken werden. Eine Maskenpflicht in der Grundschule besteht nach 
wie vor nicht. Wir empfehlen jedoch, diese beim Betreten des Schulgeländes bis zum Beginn des Unterrichts im Klas-
senzimmer zu tragen. 

Klassenstufen 5/6 
Auch für die Klassenstufen 5 und 6 findet wieder weitgehend regulärer Unterricht vor Ort in der Schule 
statt. Es gilt kein Abstandsgebot zwischen Lehrkräften und Schülern bzw. zwischen den Schülern einer Klassenstufe, 
sodass auch hier wieder ein Unterricht in regulärer Gruppengröße stattfinden kann. Dennoch werden die Klassen-
zimmer durch zusätzliche Ausweichräume ergänzt, so dass die Schüler nicht dauerhaft in voller Klassengröße neben-
einandersitzen. Die Maskenpflicht für alle Schüler dieser Jahrgangsstufen besteht weiterhin. Wir werden mög-
lichst viel Unterricht auf den Vormittag legen. Der Nachmittagsunterricht wird ausschließlich online stattfinden, da 
die Kinder ansonsten die Alltagsmasken bis nachmittags durchgängig tragen müssten.  

Klassenstufen 7/8 sowie 9 (M-Niveau) 
Der Unterricht dieser Klassenstufen findet nach wie vor online statt. Beachten Sie bitte die entsprechenden Ein-
träge in WebUntis und im Klassenkalender bei Microsoft Teams. Wir hoffen, auch diese Jahrgangsstufen bald an der 
Schule wieder begrüßen zu dürfen. Die Notbetreuung für die Klassenstufe 7 wird solange auch weiterhin angeboten.  

Klassenstufen 9 (G-Niveau) / 10 
Der Unterricht dieser Klassenstufen findet auch weiterhin als Wechselunterricht, d.h. einer Kombination aus 
Fernlern- und Präsenzunterricht, statt. Beachten Sie bitte die entsprechenden Einträge in WebUntis und im Klassen-
kalender bei Microsoft Teams. 

Hygienekonzept 
Wir haben unser bestehendes Hygienekonzept angepasst. Dieses wird auf Grundlage des bisherigen Kohortensys-
tems allen Schülerinnen und Schülern am Montag durch die unterrichtenden Lehrkräfte nochmals erläutert. Es beste-
hen nach wie vor unterschiedliche Pausen- und Zugangsbereiche. Ebenfalls steht Desinfektionsmittel an den Eingän-
gen bereit.  

Stundenpläne 
Sie erhalten durch die Klassenlehrkräfte Ihres Kindes im Laufe der Woche die aktualisierten Stundenpläne. Ebenfalls 
kann der ab nächster Woche gültige Stundenplan ab Donnerstag, 11.03.21 über WebUntis abgerufen werden.  

Es ist uns nach wie vor untersagt, das Fach Sport zu unterrichten. In den restlichen Fächern werden wir so viel Un-
terricht wie möglich stattfinden lassen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die entsprechenden Klassenlehr-
kräfte oder direkt an die Schulleitung wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Mair (Rektor)  Jan Pfeil (Konrektor) J. Kugler und B. Sonnenbichler (Schulleitungsteam) 


