
 

Ludwigsburg, den 12.5.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

es hat sich früher entschieden als angenommen, dass wir in der kommenden Woche 
ab Dienstag, 18.5., die Schulen für den Wechselunterricht öffnen. Am Montag findet 

Fernunterricht statt. Der Unterricht am Nachmittag fällt weiterhin in Präsenz aus. 

Ausnahme könnten die Sportkurse in der Jahrgangsstufe sein und eventuelle 

Klassenarbeiten, die in ein sinnvolles Unterrichtsgeschehen über den Tag hinweg, 

möglichst ohne zu engen Sozialkontakten verführende Pausen, eingebunden sein 

sollten. 

Es haben Absprachen auch mit den anderen Schulen stattgefunden. Wir Gymnasien in 

der Innenstadt haben die Öffnung auf den kommenden Dienstag gelegt, da uns der 

Montag dann als organisatorischer Puffer dient, wie in der Verordnung vom KM 

vorgesehen. 

Am Montag wäre eine Öffnung in Bezug auf die sinkenden Inzidenzwerte theoretisch 

schon möglich. Zeitgleich wird aber das Abitur in Mathematik geschrieben. Dies findet 
in unserem Fall im Nebengebäude statt und bindet dort sehr viele Räume und 

Aufsichten, die sich durch die erforderliche räumliche Trennung von Getesteten und 

Nicht-Getesteten noch erhöht hat. 

Das Öffnen der Schule bedingt, dass die Lehrkräfte für die kommende Woche neu 

planen müssen. 

Die Abgabe der Lernpakete auf Moodle für den Wechselunterricht wird von diesem 

Freitag auf den Sonntag um 17.00 Uhr verschoben, um dem Umstand dieser erneuten 

Umstellung gerecht zu werden. 

In der kommenden Woche soll die Gruppe B an die Schule kommen, was für diese 

Kinder der Klassen 7 – 10 die erste Schulwoche seit Dezember sein wird! 

Aber wem sage ich das – ich hoffe sehr, dass diese Woche vor Pfingsten das Gefühl 

von „normaler Schule“ ein kleines bisschen wieder fördern kann. 

Die Schüler neu willkommen zu heißen, wird also zunächst einmal unsere Aufgabe 

sein. 

Sehr wahrscheinlich wird diese Gruppe auch nach den Pfingstferien ab dem 7.Juni 

kommen, wenn bis dahin weiterhin Wechselunterricht sein sollte. Das wird dann aber 

rechtzeitig über Untis kommuniziert. 

Es gilt weiter das Abstandsgebot. Für Nicht-Getestete gilt außerhalb von 

Leistungsmessungen ein Betretungsverbot der Schule. 

Ihnen allen ein wunderschönes langes Wochenende! 

Ihre 

Sylvia Jägersberg 


