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Magstadt, den 15.04.2021 

Informationen zum Unterricht ab Montag, 19.04.2021 
 
Liebe Eltern, 
wenn es der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Böblingen zulässt, werden wir ab dem kommenden Montag 
unsere Schule wieder für den Regelbetrieb öffnen. Für unsere Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule bedeutet 
das konkret: 
 

1. Unterricht: 

- Alle Klassen 1 bis 10 werden im Wechselunterricht zwischen Präsenz- und Fernlernen 

unterrichtet. Das bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler abwechselnd zum Lernen in die 

Schule kommen und Lernmaterialien für zu Hause erhalten. Im Präsenzunterricht werden die 

Hauptfächer, sowie in der Sekundarstufe zusätzlich die späteren Prüfungsfächer vorrangig 

unterrichtet. Der genaue Stundenplan wird über die Klassenleitungen bekannt gegeben. 

 

2. Notbetreuung: 

- Die Notbetreuung wird ergänzend zum Präsenzunterricht für die Klassen 1 bis 7 im Rahmen des 
jeweiligen Stundenplans wie bisher angeboten. Es gilt weiterhin, dass bitte nur die Kinder in die 
Notbetreuung kommen sollen, die wirklich nicht anders betreut werden können. Bitte bestätigen 
Sie erneut Ihren Bedarf mit Angabe der Tage und Zeiten über die Mailadresse 
sekretariat@magstadt.schule.bwl.de. Die Zusatzbetreuung der Gemeinde bleibt grundsätzlich 
bestehen. 
 

3. Testpflicht: 

- Wie haben nun seit gestern unabhängig vom Inzidenzwert eine grundsätzliche Testpflicht an der 

Schule. Ein negatives Testergebnis ist damit Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht und die Nutzung der Notbetreuung. Kinder ohne nachgewiesene Testung 

müssen wir leider umgehend wieder nach Hause schicken. Dies gilt auch für die 

Zusatzbetreuung. 

- Wir bieten auch weiterhin die regelmäßige Selbsttestung mit kostenlosen Schnelltests in der 

Schule an. Die Testung erfolgt jeweils am ersten Unterrichtstag der Lerngruppe in der Woche. Die 

Schülerinnen und Schüler haben gelernt mit diesen Tests umzugehen und so ist diese Testung 

inzwischen zur Routine in unserem Schulalltag geworden. Für die Selbsttestung in der Schule 

müssen Sie wieder Ihre Einwilligung erklären, das aktuelle Formular dazu folgt baldmöglichst. 

- Außerschulische Testmöglichkeiten zum Testnachweis besprechen Sie bitte mit der Klassenleitung. 

 
4. Ergänzende Informationen: 

Da die Testpflicht erst gestern von dem Inzidenzwert 100 abgekoppelt wurde, fehlen uns noch die 

dazu passenden offiziellen Elterninformationen, insbesonders die Einwilligungserklärung zur 

Selbsttestung.  Sobald uns diese Vorgaben vorliegen, werden wir Sie Ihnen auf dem üblichen 

Kommunikationsweg zukommen lassen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung oder rufen bei uns an. Auf unserer Homepage finden 
Sie außerdem immer die neuesten Informationen. 
 
gez. Irene Wilfinger     gez. Mareike Demand 
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