
… doch kein Wechselunterricht — Fernunterricht bleibt! 
„Ab dem 19. April können alle Jahrgangsstufen in allen Schularten vorrangig in den 

Wechselunterricht oder in den Präsenzunterricht in dem Umfang zurückkehren, in dem 

die Einhaltung des Abstands und der übrigen Hygienevorgaben sowie die zur Verfügung 

stehenden Testangebote dies ermöglichen.“ so heißt es im Schreiben aus dem Kultusministe-

rium, vom 14. April. Allerdings gilt diese Regelung nur in Stadt- und Landkreisen mit einer 

Sieben-Tages-lnzidenz von unter 200! Und da ist der Landkreis Schwäbisch Hall mit 307 

noch weit davon entfernt. Dies bedeutet für uns, dass wir weiterhin Fernunterricht durch-

führen müssen. Unsere Abschlussschüler kommen weiterhin an die Schule, die Notbetreu-

ung findet weiterhin statt. 

Wie Sie wissen ist die politische Situation im Moment so, dass sich bezüglich der Corona-

Verordnungen der Bund über die Länderregelungen stellt.  Zwischenzeitlich wurde auf 

der Bundesebene ein Gesetzentwurf zur Änderung des lnfektionsschutzgesetzes erstellt, 

der eine inzidenzunabhängige Testpflicht an den Schulen mit zwei Testungen pro Woche 

bei Teilnahme am Präsenzunterricht vorsieht. Diese Regelung ist, sobald sie in Kraft tritt, 

auch für die Schulen in Baden-Württemberg verbindlich. Deshalb wird die Testpflicht im 

Präsenzunterricht generell geltend.   

Wir bitten Sie die unterschriebene Einverständniserklärung für die Schnelltestungen so 

lange aufzubewahren, bis die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes erfolgen kann. 

Die Klassenlehrer*innen haben nun genügend Zeit die Gruppen für den Wechselunter-

richt zu bilden, um dann vorbereitet zu sein. Nun hoffen wir, dass es die Zahlen baldmög-

lichst erlauben, die Kinder wieder in die Schule zu holen. 

 

 

Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler 
Wir haben endlich eine Lieferung von zunächst 20 Schülerleihgeräten erhalten. Nach 

Einrichtung dieser IPads, können diese gegen Unterzeichnung eines Leihvertrages ab 

26.4. ausgegeben werden. Bitte melden Sie sich im Sekretariat 

(sekretariat@realschuleamkarlsberg.de), wenn Sie noch Bedarf an einem solchen Gerät 

haben.  Die IPads sind mit Tastatur und „Pencil“ ausgestattet. 

Prüfungen  
Von Montag, 19.4. bis Donnerstag, 22.4. 

sind praktische Prüfungen in AES und Tech-

nik und die Kommunikationsprüfung in 

Französisch. Dadurch kann es zu Verschie-

bungen im Stundenplan und Unterrichts-

ausfall kommen. Bitte Vertretungsplan be-

achten. Wir wünschen unseren Prüflingen 
gutes Gelingen und alles Gute!  

Klassenarbeiten 
Wenn die Prüfungswoche vorbei ist, 

(ab 26.4.) können wieder Klassenar-

beiten geschrieben werden. Die 

Klassen werden rechtzeitig informiert. 

 

Mit den besten Grüßen 


