
 

 

 
 
 

Sindelfingen, den 05.03.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit Freude und Erleichterung haben wir vernommen, dass auch die Politik weiteren Öffnungs-
schritten im Schulbetrieb positiv gegenübersteht, denn die Belastungen für die Schülerinnen und 
Schüler und ihren Familien wurden und werden mit jedem Tag der Einschränkung größer.  
 
Die Grundschulen werden am 15. März zu einem eingeschränkten Betrieb unter Pandemiebe-
dingungen zurückkehren. Davon ausgenommen ist nur der Sportunterricht. Eine Notbetreuung 
findet ab dem 15.3.21 nicht mehr statt. Diese Regelungen gelten bis zu den am 31.3.21 begin-
nenden Osterferien. Sobald uns Informationen vorliegen, wie die Umsetzung dieses einge-
schränkten Betriebes geregelt werden soll, erhalten Sie nähere Informationen. 
 
Die Klassenstufen 5 und 6 kehren mit allen Schülerinnen und Schülern zum Präsenzunterricht 
zurück. Davon ausgenommen ist auch in diesen Stufen nur der Sportunterricht. Eine Notbetreu-
ung findet auch hier nicht mehr statt. Die AHA-Regeln müssen ab Stufe 5 weiterhin eingehalten 
werden. Wichtig dabei ist, dass Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen ei-
ner nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung auf 
den Begegnungsflächen und im Unterricht beachtet werden.  
 
Schnelltests in den Schulen sind angedacht. Hierzu liegen noch keine weiteren Ausführungsbe-
stimmungen vor.  
 
In der kommenden Woche werden wir über die Klassenlehrkräfte abfragen, inwieweit Sie als El-
tern auch weiterhin von dem Ganztagsangebot am Nachmittag Gebrauch machen wollen. Auf-
grund der Zahlen wird dann auch entschieden, ob die Mensa geöffnet wird. Für Schülerinnen 
und Schüler ab Klassenstufe 7 bleibt es bis zu den Osterferien beim Fernlernunterricht. Für 
Stufe 7 ist weiterhin eine Notbetreuung eingerichtet. Die bisher für die Abschlussklassen ge-
troffenen Regelungen bleiben bestehen.  
 
Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, wird der Präsenzunterricht nach den Osterferien 
auch auf alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 ausgeweitet.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das heißt, dass die El-
tern wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulplicht in der Präsenz oder im Fernunterricht 
erfüllt wird. Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in der Prä-
senz besteht für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn Sie sich als Eltern grundsätzlich 
gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Knöbl und Györfi 

     (Schulleitungsteam) 
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