
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wechselbetrieb ab 19.04.2021 und Ablauf der Testungen  
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie wir in unserem Elternbrief vom 10.04.21 bereits vorangekündigt haben, werden wir ab 

Montag, den 19.04.21 in einen wöchentlichen Wechselrhythmus gehen. Dies bedeutet, dass 

die Klassenlehrkraft Ihres Kindes / Ihrer Kinder die Klasse in Gruppe A und Gruppe B aufteilen 

wird. Gruppe A kommt in Woche A zum aktuellen Stundenplan, der auf Untis abgebildet ist, 

in Präsenz in die Schule und analog hierzu in der anschließenden Woche B auch die Gruppe B.  

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass die Klassen 7-9, die wir seit Dezember 2020 

digital unterrichten, wieder an unserem Wechselunterricht in Präsenz teilnehmen können.  

In der Woche, in der ihr Kind zuhause bleiben wird, können wir leider keinen Onlineunterricht 

mehr anbieten, da alle KollegInnen in den Präsenzunterricht vor Ort eingebunden sein 

werden. In dieser Woche wird Ihr Kind ein Arbeitspaket mit Übungsmaterial nach Hause 

bekommen. Die 10. Klassen sind hiervon unberührt und kommen weiter in ganzer 

Klassenstärke in Präsenz und sind auf zwei Räume aufgeteilt.  

Sollten Sie, aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens Sorge haben, können Sie bei uns 

einen Antrag auf Aufnahme in eine Onlineklasse stellen, die weiter parallel laufen werden. 

Hier macht allerdings nur ein langfristiger Wechsel Sinn, da der Unterrichtsstoff nicht 1:1 

parallel zu den Präsenzklassen bearbeitet wird. Gerne können wir aber hierzu ins Gespräch 

kommen, sollte diese Variante für Sie zur Debatte stehen. Ausgeschlossen ist leider ein 

Wechsel alle 14 Tage in den Hausarbeitswochen in die Onlineklasse und in Präsenz zurück in 

die Regelklasse.  

Für diese Fälle steht unsere Notbetreuung weiter den Klassenstufen 5-7 zur Verfügung. Bitte 

lassen Sie uns hier durch eine E-Mail wissen, ob Sie diese, aufgrund einer Unabkömmlichkeit 

am Arbeitsplatz, benötigen. 

 

 

16. April 2021 

An alle Eltern der Karl-Friedrich-Schimper- 

Gemeinschaftsschule Schwetzingen  

 



 

 

 

 

 

 

Mit Beginn des Wechselunterrichts hat sich das Kultusministerium zu einer indirekten 

Testpflicht für alle an der Schule beteiligten Personen entschieden, eben auch für Ihre Kinder.  

 

Was bedeutet dies nun konkret?  

Unser Sekretariat hat gestern die Einverständniserklärungen für die kommende Woche an Sie 

versandt. Sie steht auf unserer Homepage auch in den Sprachen Arabisch, Französisch und 

Englisch zu Verfügung.  

 

Wir benötigen die Einverständniserklärung mit gesetzten Kreuzen bei den entsprechenden 

Genehmigungen, Ihrer Unterschrift und, sollte Ihr Kind älter sein als 14 Jahre, auch die 

Unterschrift Ihres Kindes. Schülerinnen und Schüler, die volljährig sind können selbstständig 

unterschreiben. Sollten Kreuze bei der Zustimmung oder Unterschriften fehlen, so kann die 

Testung leider nicht durchgeführt werden. Dies hat nach aktueller Vorgabe des 

Kultusministeriums zur Folge, dass Ihr Kind leider den Präsenzunterricht nicht besuchen kann 

und die Schule verlassen muss. Ein Zutritt ist erst wieder möglich, wenn die 

Einverständniserklärung vorliegt und die Testung durchgeführt werden kann.  

 

Es ist auch möglich, dass eine Testung an einer anderen Stelle (Hausarzt, Testzentrum, o.ä.) 

erfolgt und uns die offizielle Bestätigung vorgelegt wird. Eine Eigentestung zuhause oder ein 

Schreiben von Ihnen reicht leider nicht aus.  

 

Eine Testung entfällt 14 Tage nach vollständiger Impfung oder bei Covid19-Genesenen für 

einen Zeitraum von sechs Monaten nach Genesung. Beide Fälle müssen in der Schule 

nachgewiesen werden, entweder durch den Impfausweis oder durch eine ärztliche 

Bestätigung.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, Sie wissen, dass wir immer gesprächs- und kompromissbereit sind und unser 

Handeln stets reflektieren, evaluieren und auch nachbessern. Bitte haben Sie aber auch 

Verständnis dafür, dass diese Vorgaben zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler, wie auch 

unseres Kollegiums und den Zweckverbandsmitarbeitern ohne Ausnahme und auch ohne 

Aufschub umgesetzt wird.    

 

Scheuen Sie sich bitte nicht bei Fragen auf uns zuzukommen.  

 

Herzliche Grüße aus der Schule  

 

Nicole Winkler                  Dirk Marschall                   Birgit Zachert                Marco Kristen  


