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An  
alle Schülerinnen und Schüler Kl. 5 - 12 
alle Eltern und 
alle Kolleginnen und Kollegen  

 
21.05.2021 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Pfingstferien stehen vor der Tür. Eine lange Phase des reinen Fernlernunterrichts für viele geht 

hoffentlich bald zu Ende. Die nun sinkenden Inzidenzzahlen im Zollernalbkreis lassen darauf hoffen, dass 

wir nach den Ferien in allen Klassenstufen mit Wechselunterricht starten können.  

Sobald die Inzidenz im Zollernalbkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter der Marke von 165 

liegt, gilt folgendes: 

- Wechselbetrieb für die Klassenstufen 5 – 10. Wir starten in den Klassenstufen 5 – 10 mit der 

Gruppe, die bisher noch keinen Präsenzunterricht hatte. Konkrete Informationen hierzu erhalten 

Sie über die Team- und Klassenlehrer.  

- Es findet kein AG- und Lernwerkstattangebot statt. Auch die Hausaufgabenbetreuung kann vorerst 

nicht angeboten werden. 

- Es besteht die Möglichkeit der Abmeldung vom Präsenzunterricht für einen längeren Zeitraum 

(nicht tages- bzw. wochenweise!).  (Mitteilung an Team- bzw. Klassenlehrer). Dies entbindet aber 

nicht von der Anwesenheitspflicht bei schriftlichen Leistungsfeststellungen.  

- Notfallbetreuung findet weiterhin statt. 

- Schriftliche Leistungsfeststellungen sind wieder in allen Fächern möglich, aber nur in der jeweiligen 

Präsenzgruppe. 

- Für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notfallbetreuung gilt weiterhin die indirekte 

Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, d.h. die Teilnahme an den angebotenen Selbsttests in 

der Schule bzw. Vorlage eines negativen Testergebnisses eines COVID-19-Schnelltest („kostenloser 

Bürgertest“) zweimal wöchentlich. Andernfalls ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht 

möglich. Eine Befreiung von dieser indirekten Testpflicht ist möglich durch eine Impfdokumentation 

(Nachweis einer mindestens 14 Tage „alten“ vollständigen Impfung) oder einen Nachweis über eine 

bestätigte Infektion (positives PCR – Testergebnis, das nicht älter als 6 Monate ist). Bitte legen Sie 

diese Nachweise im Sekretariat vor. Für die Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule ist das 

Vorliegen einer Einverständniserklärung zwingend erforderlich (s. DSB). Es liegen uns bereits sehr 

viele Einverständniserklärungen vor. Sollten Sie bisher noch keine Einverständniserklärung 

abgegeben haben, bitten wir um rasche Vorlage dieser Einverständniserklärung spätestens vor 

Beginn des Präsenzunterrichts. 

- Das Tragen einer medizinischen bzw. einer FFP2 Maske ist weiterhin verpflichtend vorgeschrieben. 
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Sollte im Zollernalbkreis diese erforderliche Vorgabe (fünf Werktage in Folge Inzidenz unter der Marke 165) 

am Freitag 4.6. nicht erfüllt sein, können wir für die Klassenstufen 5 – 10 weiterhin nur Fernlernunterricht 

anbieten. (Notfallbetreuung mit Testpflicht findet weiterhin statt; schriftliche Leistungsfeststellungen sind 

nur in Kernfächern erlaubt; Testangebot für alle Schülerinnen und Schüler, die zu schriftlichen 

Leistungsfeststelllungen in die Schule kommen wie im Moment) ) 

 

Am Freitag 04.06. werde ich Sie darüber informieren, in welcher Form wir den Unterricht für die 

Klassenstufen 5 - 10 nach den Pfingstferien anbieten können. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis für die 

Notwendigkeit der kurzfristigen Information. 

 

Für die Klassenstufe 11 wird der Wechselunterricht wie bisher nach den Pfingstferien fortgeführt.  

 

Für die Klassenstufe 12 wird der Unterricht nach Plan, d.h. in allen Fächern für ganze Kurse, nach den 

Pfingstferien wieder aufgenommen.  

 
 

Außerdem finden Sie die Ferientermine für das Schuljahr 2021 / 22 angehängt. 

 

Ihnen allen schöne und erholsame Pfingstferien. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher 

 


