
                                         
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Schulöffnung seit dem 
19.04.2021 im Wechselunterricht leider nur von kurzer Dauer 
gewesen ist. Damit war letztlich auch zu rechnen, wenn man die 
Entwicklung des Infektionsgeschehens (im Landkreis Esslingen 
lag die 7-Tage-Inzidenz gestern schon bei ca. 213) betrachtet. 
Hinzu kommt die zu erwartende Bundesnotbremse, die ja 
vorsieht, dass die Schulen bereits ab einer 7-Tage-Inzidenz von 
165 auf einen Fernunterricht umstellen müssen. 
 
Deshalb habe ich entschieden, die Schule ab Montag, 26.04.2021 
für den Präsenzunterricht der Klassen 5 -10 zu schließen. D. h. 
diese Klassenstufen gehen ab der nächsten Woche bis auf 
Weiteres wieder in den Fernunterricht. 
 
Für die Klassen 5-7 wird unter den Ihnen bekannten 
Voraussetzungen und Regelungen eine Notbetreuung 
eingerichtet. Sollten Sie dieses Angebot aus dringend 
erforderlichen Gründen in Anspruch nehmen wollen, melden Sie 
bitte Ihr Kind auf dem üblichen Weg für diese Notbetreuung an. 
Die Jahrgangstufe 1 bleibt in der nächsten Woche zunächst noch 
im Präsenzunterricht. Kurse mit größerer Gruppenstärke werden 
auf zwei Räume aufgeteilt, so dass die Abstände besser 
eingehalten werden können. Für diesen Jahrgang gilt 
selbstverständlich weiterhin die Testpflicht, die wir in gewohnter 
Weise mit zwei Testtagen in der Woche umsetzen werden. Über 
den Unterrichtsbetrieb in den Wochen der schriftlichen 
Abiturprüfungen, der – wie ich Ihnen in meinem letzten 
Schreiben bereits mitgeteilt habe – nur in eingeschränktem 
Umfang möglich sein wird, werden Sie noch gesondert 
informiert. 



                                         
 

Die für die nächste Woche fest eingeplanten Klassenarbeiten 
können unter den bestehenden Regelungen noch geschrieben 
werden. In der Folge werden ebenfalls bis auf Weiteres gemäß 
Corona-Verordnung für die Klassen 5-10 nur noch „notwendige“ 
schriftliche Leistungserhebungen stattfinden. Das bedeutet, 
dass in den Nebenfächern keine schriftlichen 
Leistungserhebungen durchgeführt werden und nur 
eingeschränkt in den Hauptfächern (notwendig sind in den 
Hauptfächern 1 Klassenarbeit pro Halbjahr). Der Klausurenplan 
in der Oberstufe wird dagegen nach Plan umgesetzt. 
  
Es bleibt zu hoffen, dass die uns zunehmend mürbe machende 
Entwicklung des Infektionsgeschehens in den nächsten Wochen 
sich endlich verbessert, damit Schule wieder andere Zeiten 
erleben darf. Ich wünsche Ihnen und uns allen diese besseren 
Zeiten! Bleiben wir also zuversichtlich – „irgendwie“. 
  
Seien Sie herzlich gegrüßt aus dem LUG 
Georg Braun 

 


