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An  
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alle Eltern und 
alle Kolleginnen und Kollegen  

 
23.04.2021 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
leider müssen wir nach einer Woche Präsenzunterricht die Schule wieder schließen.  
Grund dafür ist die sehr stark gestiegene Inzidenz im Zollernalbkreis, die bereits seit mehreren Tagen die 
165er Marke überschritten hat. Diese Marke gilt mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz auch 
rückwirkend. 
 
Konkret bedeutet dies, dass ab Montag 26.04.2021 für die Klassenstufen 5 – 10 wieder Fernlernunterricht 
stattfindet. Für die Klassenstufe 11 darf weiterhin Wechselunterricht angeboten werden, d.h. in der 
nächsten Woche sind alle Schülerinnen und Schüler, deren Nachname mit A – K beginnt im 
Präsenzunterricht, die andere Gruppe ist im Fernlernunterricht. Eine Woche später dann wieder 
umgekehrt. 
 
Notfallbetreuung findet statt. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen gilt:  
Schriftliche und praktische (Sport) Leistungsfeststellungen können in der Schule auch in Klassengröße 
stattfinden. Wir achten dabei selbstverständlich auf die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben, wie das 
Abstandsgebot. Informationen hierzu erhalten die Klassen über die jeweiligen Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer. 
 
Indirekte Testpflicht besteht für den Wechselbetrieb in Klassenstufe 11 und die Notfallbetreuung – nicht 
aber für die Anwesenheit bei einzelnen schriftlichen Leistungsfeststellungen. Inzidenzunabhängig (neu nach 
dem Bundesinfektionsschutzgesetz!) müssen in allen Schulen zweimal wöchentlich verpflichtende 
Selbsttest durchgeführt werden. Bitte lesen Sie dazu das angehängte Informationsschreiben des 
Kultusministeriums. Wichtig ist, dass alle 11. Klässler der Gruppe A – K am kommenden Montag die 
„Erklärung_GymHCH“ (s. Anhang) mitbringen – sofern noch nicht geschehen. Ohne diese Erkärung, darf 
nicht am Präsenzunterricht oder an der Notfallbetreuung teilgenommen werden. 
 
Ich weiß, dass diese Kurzfristigkeit und Unplanbarkeit viele von Ihnen vor große Herausforderungen stellt.  
Auch wir wären für einen konstanten Unterrichtsbetrieb dankbar. Aber diese Zeiten erfordern von uns allen 
viel Flexibilität. Hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit wieder dauerhaft mit Präsenzunterricht starten 
können. 
 
Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr Verständnis. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
 

 

Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher 
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