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3.4.2021 
 
Liebe Eltern,           

 
sicherlich haben viele von Ihnen die Informationen der Landesregierung zum Unterricht nach 
den Osterferien in den Medien mitbekommen. Nach den Osterfeiertagen werden wir die 
Umsetzung ausarbeiten und Sie über alles informieren. Damit Sie jedoch schon planen und 
weiterdenken können, informiere ich Sie kurz über die wichtigsten Punkte sowie die 
Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 1-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 
angewiesen sind. Für die Planung der Notbetreuung benötigen wir Ihre Rückmeldung bis 
spätestens kommenden Donnerstag, den 8. April 2021. Bitte nutzen Sie dazu das beigefügte 
Anmeldeformular und senden es an I.Herbst@gms-frickenhausen.de. 
 
Fest steht, dass in der Woche vom 12. bis zum 16. April an der Schule und in der 
Grundschulförderklasse kein Präsenz- sondern nur Fernlernunterricht stattfinden wird 
(ausgenommen Abschlussklassen). Informationen zum Stundenplan im Fernlernunterricht 
und zu den Lernpakten für die Grundschüler*innen sowie zum Betreuungsangebot des 
Schulträgers im Rahmen der verlässlichen Grundschule folgen. 
 
Ab dem 19. April ist eine Rückkehr zum Wechselbetrieb für alle Klassenstufen vorgesehen, 
sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Über den Schulbetrieb ab dem 19. April wird das 
Kultusministerium die Schulen noch einmal zu gegebener Zeit informieren. 
Weiterhin gilt, dass es keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht gibt. Wenn 
die Schüler*innen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen sie die Schulpflicht aber 
im Fernunterricht erfüllen. 
 
Für die Schüler*innen unserer Abschlussklassen 9c, 10a und 10b gelten die bisherigen 
Vorgaben weiter. Das heißt, es findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Bedingt durch die 
erneuten Planungen, kann es zu Änderungen am Stundenplan kommen. Weitere Infos dazu 
folgen von den Klassenlehrkräften. Selbstverständlich werden dabei das Abstandsgebot und 
die erforderlichen Hygienevorgaben beachtet. 
 
Zur Teststrategie der Landesregierung für den Präsenzbetrieb wurde mitgeteilt, dass es ab 
dem 12. April weiterhin ein freiwilliges Angebot für den Präsenzbetrieb und die 
Notbetreuung geben wird. Ab dem 19. April soll die Testung dann verpflichtend werden und 
Zugangsvoraussetzung für den Präsenzunterricht und die Notbetreuung sein. Dazu müssen 
zunächst die rechtlichen Voraussetzungen durch eine Kabinettsvorlage geschaffen werden. 
 
Mit besten Grüßen für das Osterwochenende 
 
Jürgen Henzler 
Schulleitung GMS Frickenhausen 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1359621470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021-04-01%20MD-Schreiben%20zum%20Schulbetrieb%20nach%20den%20Osterferien.pdf
mailto:I.Herbst@gms-frickenhausen.de

