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Magstadt, den 05.05.2021 

          

Rückkehr zum Wechselunterricht bei sinkendem lnzidenzwert  
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Landkreis Böblingen hat die Sieben-Tage-lnzidenz die maßgebliche Schwelle von 165 seit 
mehreren Tagen unterschritten, so dass der Wechselunterricht an unserer Schule in 
absehbarer Zeit wieder zulässig sein könnte. Die genaue Regelung sieht folgende 
Handhabung vor: 
„Voraussetzung ist zunächst, dass der Schwellenwert an fünf aufeinander folgenden 
Werktagen unterschritten wurde. Samstage sind ebenfalls Werktage in diesem Sinne. Das 
Verbot des Präsenzunterrichts tritt dann an dem übernächsten Tag außer Kraft. Sonn- und 
Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der maßgeblichen Tage. Das zuständige 
Gesundheitsamt macht den Tag, ab dem die Maßnahmen gelten oder nicht mehr gelten, 
,,ortsüblich" bekannt.“ 
 
Derzeit gibt es noch keine konkrete Aussage vom Gesundheitsamt, wann die Schulen im 
Landkreis Böblingen wieder in den Wechselunterricht gehen dürfen. Wenn der Inzidenzwert 
aber weiter sinkt und damit dauerhaft unter dem Wert von 165 bleibt, ist es denkbar, dass 
wir 

ab Montag, 10. Mai 2021 
 

unsere Schule wieder öffnen dürfen. Da wir aber immer noch einen Inzidenzwert über 100 
haben, muss der Unterricht wie bisher in wechselnden Gruppen als Präsenzunterricht und 
Fernlernunterricht angeboten werden. 
 
Sobald wir die offizielle Bekanntgabe von Gesundheitsamt bzw. dem Landratsamt 
Böblingen über den Termin der Schulöffnung haben, werden Sie über die jeweilige 
Klassenleitung Ihres Kindes den genauen Stundenplan und die Gruppeneinteilung für den 
Wechselunterricht bekommen. Dies kann allerdings sehr kurzfristig erst am Wochenende 
passieren. 
 
Sollten wir wieder in den Wechselunterricht gehen, gilt weiterhin:  

- Die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist aufgehoben. Bei Nichtteilnahme 
geben Sie uns bitte eine formlose schriftliche Mitteilung. 

- Alle Schüler*innen, die in den Präsenzunterricht kommen, müssen regelmäßig 
getestet werden und auch eine medizinische Maske tragen. 

- Es gibt für den unbedingten Notfall eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7 parallel 
zum Präsenzunterricht. 

 
 
gez. Irene Wilfinger     gez. Mareike Demand 


