QUENSTEDT-INFORMATION 5, 2020/21

23. 04. 21

Unterricht ab dem 26.04.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Gesundheitsamt Tübingen hat heute für den Landkreis Tübingen als zuständige Behörde eine seit drei
Tagen in Folge bestehende Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 165 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je
100.000 Einwohner festgestellt.
Damit ist der Präsenzunterricht an Schulen ab Montag, 26.4.2021, grundsätzlich untersagt, an die Stelle
des Präsenzunterrichtes tritt der Fernunterricht.
Folgende Ausnahmen gelten:
- Die Einrichtung einer Notbetreuung für die Klassen 5-7 ist möglich. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an
das Sekretariat.
- Die Durchführung von Abschlussprüfungen, schriftliche und praktische Leistungsfeststellungen soweit
die Erfüllung einer Mindestzahl zwingend erforderlich ist. Dies erfolgt in Absprache mit den
Fachlehrer*innen, d.h. in der Regel in halben Klassengruppen (siehe Punkt „Testungen“ unten).
- Der Präsenzbetrieb bleibt zulässig für Abschlussklassen, d.h., dass die J1 Unterricht wie bislang hat.

Ab wann kann wieder geöffnet werden?
Präsenzunterricht in Form von Wechselunterricht ist erst bei Unterschreitung der Sieben-Tages-Inzidenz
von 165 nach frühestens sieben Tagen (fünf aufeinanderfolgende Werktage plus Inkrafttreten am
übernächsten Tag) möglich.
Testungen:
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht an der Schule oder in der Notbetreuung sind,
müssen einen Test machen.
Für Klassenarbeiten und Klausuren gelten Ausnahmen hiervon. Schülerinnen und Schüler, die nur für die
Klassenarbeiten (5-10 im Fernunterricht) bzw. Klausuren an die Schule kommen, erhalten die Möglichkeit
einer Testung. Es besteht keine Testpflicht. Die Schülerinnen und Schüler, die keinen Test durchführen
wollen, legen den Leistungsnachweis in einem separaten Raum oder zu einem anderen Zeitpunkt ab. Die
Absprache und Organisation hierfür obliegt den Fachlehrer*innen.

Leider müssen wir die Schule nach so kurzer Zeit des Wechselunterrichts schon wieder schließen. Diese
Maßnahme ist sehr bedauerlich, aufgrund der steigenden Infektionszahlen jedoch nachvollziehbar und es
gibt eine klare Linie wann wir die Schule wieder öffnen dürfen. Wir hoffen, dass dies bald wieder der Fall
sein wird und wir bald wieder alle in der Schule sein können.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund
Für das Schulleitungsteam
Annette Bayer
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