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An alle Eltern der Klassen 1-10 

 

 

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

Die Osterferien stehen unmittelbar bevor! Aber anders als in den vielen Jahren davor, ist der 

Start in die freien Tage rund um das Osterfest - wie schon im vergangenen Jahr - wieder von 

der Corona-Pandemie geprägt! Heute ist der letzte Schultag!  

Sehr intensive Schulwochen liegen nun hinter uns! Der Präsenzunterricht mit den Klassen 1-

6 und den Prüfungsklassen 9 und 10 parallel zum Fernlernen haben uns sehr gefordert. 

Nach den Osterferien wird sich diese Praxis für die Stufen 5 und 6 wahrscheinlich wieder 

ändern müssen. Aktuell arbeiten wir an einem Wechselunterrichtsmodell für die Klassen 5-

10. Wie das konkret aussehen wird und welche Klassenstufen da einbezogen werden 

können, das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen ergeben. Natürlich hoffen und 

wünschen wir sehr, dass auch unsere Stufen 7, 8 und 9 wieder in den Präsenzunterricht 

kommen dürfen. Dass dies an Bedingungen geknüpft sein wird, ist klar. Doch wie diese 

aussehen werden, wissen wir momentan leider noch nicht. Auch  zur Umsetzung der 

Teststrategie an den baden-württembergischen Schulen wird es Neuigkeiten geben. Wir 

hoffen sehr, dass die Testmöglichkeit bei uns an der Schule fortgeführt und ausgebaut 

werden kann.  

Sie werden gegen Ende der Osterferien erneut Informationen von der Schule erhalten, um 

gut orientiert zu sein, wie es ab dem 12. April in der Schule weitergeht. 

Wir sind sehr froh, dass wir bislang an der Schule von einem Infektionsgeschehen verschont 

geblieben sind. Sicherlich hat dazu – neben unserem Hygienekonzept und der Maskenpflicht 

für Grundschüler - auch das verantwortungsvolle Verhalten unserer Schülerinnen und 

Schüler beigetragen, aber auch das der Elternschaft. Ganz herzlichen Dank für diese 

Achtsamkeit in diesen schwierigen Zeiten. 

Nun stehen aber erst einmal die Osterferien auf dem Plan, und damit auch Tage des 

Durchschnaufens und Erholens! Von schulischer Seite wünschen wir euch, wünschen wir 

Ihnen erholsame Tage und ein schönes Osterfest!  

 

Bleibt bzw. bleiben Sie gesund!  

Ich grüße Sie herzlich 

 

 

Martina Mayer 
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