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Magstadt, den 17.05.2021 

 

 
Übergang nach den Ferien vom Wechselunterricht in den Präsenzunterricht  
in der Grundschule 
 
 

Liebe Eltern unserer Grundschule, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes Böblingen stellt heute fest, dass der 
Inzidenzwert im Landkreis seit 5 Tagen unter 100 gefallen ist.  Für uns als Schule bedeutet 
das, dass wir in der Grundschule wieder in den allgemeinen Präsenzunterricht zurückkehren 
können, sobald dies organisatorisch sinnvoll ist. Die Entscheidung zur Rückkehr in den 
täglichen Präsenzunterricht trägt dabei jede Schule für sich.  
 
Wir haben uns an der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule dazu entschieden, den 
Wechselunterricht für diese eine Woche bis zu den Ferien beizubehalten und nach den 
Pfingstferien im Präsenzunterricht für alle Grundschüler*innen zu starten. Die 
Klassenleitungen haben mit den einzelnen Unterrichtsgruppen schon vielfältige Absprachen 
für den jeweiligen Fern- und Präsenzunterricht in dieser Woche getroffen und auch die 
einzelnen Familien haben sich auf die Unterrichtszeiten dieser Woche eingerichtet. Deshalb 
würde ein plötzlicher Stundenplanwechsel von einem Tag auf den nächsten bei allen 
Beteiligten zu viel Durcheinander und Planungsunsicherheit führen, zumal dann auch die 
Notbetreuung zur Ergänzung von Unterrichtszeiten nicht mehr stattfinden könnte. 
 
Nach den Pfingstferien werden wir in der Grundschule dann im täglichen Präsenzunterricht 
mit allen Schülerinnen und Schülern im Klassenverband starten, sofern die Inzidenz unter 
100 liegt. Den genauen Stundenplan dazu bekommen Sie noch vor den Ferien von den 
Klassenleitungen. Bitte denken Sie daran, dass wir am Montag, 07.06.2021 noch einen 
beweglichen Ferientag haben und die Schule für alle erst am Dienstag, 08.06.2021 beginnt. 
 
Sollten sich aufgrund von steigender Inzidenzzahlen die Voraussetzungen für den 
Präsenzunterricht doch wieder verändern, werden wir Sie zum Ferienende entsprechend 
informieren. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung oder rufen im Sekretariat an. 
 
Wir wünschen Ihnen trotz aller Widrigkeiten schöne und vor allem erholsame Ferien! 
 
 
gez. Irene Wilfinger                                                       gez. Mareike Demand 
 
 


