
 

  

Kooperative Gesamtschule  
des Kreises Bergstraße 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
  
wie die Landesregierung am Montag entschieden hat, wird der Unterricht nach den Osterferien so 
weitergehen wie vor den Osterferien. Der Beschluss gilt für weitere vier Wochen (also bis zum 16. 
Mai 2021), enthält aber die Option, dass bei einer besseren Infektionslage auch bereits vorher 
Öffnungsschritte erfolgen können. Den Elternbrief unseres Kultusministers habe ich dieser E-Mail 
angehängt. 
  
Klasse 5/6: Für unsere Klasse bedeutet dies, dass wir ab dem 19. April 2021 weiterhin im 
Wechselunterricht sein werden, beginnend mit Gruppe A im Präsenzunterricht und Gruppe B im 
Distanzunterricht. Anschließend im tageweisen Wechsel. 
Klasse 7-9: Für unsere Klasse bedeutet dies, dass wir ab dem 19. April 2021 weiterhin durchgängig im 
Distanzunterricht sein werden. 
Abschlussklasse: Für unsere Klasse bedeutet dies, dass wir ab dem 19. April 2021 weiterhin 
durchgängig im Präsenzunterricht sein werden. 
  
Geändert hat sich im Vergleich zur letzten Woche die Bedeutung der Selbsttests. Diese sind nun für 
eine Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtend (und nicht mehr freiwillig). Alternativ kann auch 
ein aktueller Nachweis eines sog. „Bürgertests“ vorgelegt werden. OHNE den Nachweis eines 
negativen Tests ist KEINE Teilnahme am Präsenzunterricht möglich. Eine aktuelle 
Einverständniserklärung wird auf der Schulhomepage eingestellt und von mir herumgeschickt, 
sobald diese Einverständniserklärung vom Kultusministerium vorliegt. Ich bitte ich all diejenigen, 
deren Kind weder an den Selbsttests in der Schule teilnehmen, noch Nachweise aus den sog. 
„Bürgertest“ vorlegen wird, dies der Schulzweigleitung (christiane.koch@gss.kbs.schule, 
sandra.maus@gss.kbs.schule, christina.schmitt@gss.kbs.schule) und der Klassenleitung frühzeitig 
mitzuteilen und das Kind schriftlich vom Präsenzunterricht abzumelden. Die Schulzweigleitung wird 
dann die entsprechenden Abmeldung vom Präsenzunterricht bestätigen. Allerdings rate ich allen 
dazu, diese Möglichkeit nicht zu nutzen, sondern empfehle allen, wo immer möglich getestet am 
Präsenzunterricht teilzunehmen! 
  
Für den zeitlichen Ablauf an den Testtagen Montag/Mittwoch bzw. Dienstag/Donnerstag bedeutet 
dies, dass alle Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, zur 1. 
Stunde in die Schule kommen, um den Selbsttest durchzuführen. Nur diejenigen mit einem aktuellen 
negativen Bürgertest, der höchstens 72 Stunden alt ist, kommen erst zur 2. Stunde in die Schule und 
legen diese Bescheinigung vor. 
  
Videos, mit denen die Durchführung der Selbsttests erläutert werden, finden Sie übrigens hier:  
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982 
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ 
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Video der Augsburger Puppenkiste) 
  
Ich wünsche allen noch erholsame Restferien und weiterhin gute Gesundheit! 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Thomas Stricker 
Schulleiter 
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