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Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-

Realschule, 

 

wie bereits durch die Medien übermittelt, stehen wir ab Montag zum 

wiederholten Male vor einer Situation, die wir erst extrem spät in unseren 

Planungen berücksichtigen konnten. 

 

Wie vor den Osterferien mitgeteilt, waren unsere Planungen für den 

Präsenzunterricht in geteilten Lerngruppen bereits fertig. Diese Planungen 

können wir nun nicht umsetzen, da uns das Ministerium am 

Donnerstagabend übermittelte, dass die Jahrgangsstufen 5-9 in der 

Woche ab dem 12.04.2021 aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen 

wieder in Distanz unterrichtet werden sollen, also nicht in der Schule sein 

werden. 

Nur die Jahrgangsstufe 10 wird in der nächsten Woche in Präsenz nach 

Plan in der Schule Unterricht erhalten. Die Jahrgangstufe 10 wird dabei in 

geteilten Gruppen in nebeneinanderliegenden Räumen zeitgleich 

weitestgehend nach Plan unterrichtet werden. Die entsprechenden 

Planungen werden Ihnen noch durch die Klassenleitungen zeitnah 

mitgeteilt. 

 

Im Laufe der nächsten Woche werden wir dann erst Informationen 

erhalten, wie es ab dem 19.04.2021 weitergehen wird. 

 

Auch wir waren von dieser Entscheidung überrascht. Wir wissen, welche 

Probleme, Herausforderungen und Einschränkungen sich hieraus für Sie 

und uns erneut ergeben, müssen und werden jedoch die Maßgaben des 

Ministeriums umsetzen. 

 

Neu sind die Maßgaben, die das Ministerium in Sachen Covid-Testungen 

vorgibt. Alle Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz unterrichtet werden, 

sind verpflichtet, sich in der Schule zweimal wöchentlich selbst zu 

testen oder alternativ negative Schnelltests („Bürgertests“), die nicht 

älter als 48 Stunden sein dürfen, nachzuweisen. „Bürgertests“ sind zum 

Beispiel in Apotheken, beim Hausarzt oder in Testzentren durchzuführen. 

Das schriftlich mitgeteilte Ergebnis muss in der Schule durch Ihr Kind 

vorgelegt werden (Selbsttests aus dem Handel reichen nicht aus!). 

Schülerinnen und Schüler, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 

werden nicht in Präsenz unterrichtet werden, zudem entfällt im Falle einer 

Verweigerung auch das Anrecht auf Distanzunterricht. 

 

Sie bemerken selber, dass ich leider, wie schon so oft, nicht mit guten 

Nachrichten aufwarten kann. Was uns allen bleibt ist die Hoffnung auf ein 

schnelleres Voranschreiten der Impfkampagne, was sich derzeit zumindest 

abzeichnet. Realistisch gesehen wird sich erst dann eine Veränderung 

ergeben, wenn die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgeht und die 
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Zahl der Geimpften durchgreifend steigt. Bis dahin können wir gemeinsam 

nur das tun, was uns nun schon seit über einem Jahr auszeichnet: Schule 

und Unterricht nach bestem Wissen und Gewissen zu realisieren und aktiv 

dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder von uns bestmöglich durch diese Zeit 

begleitet werden.  

 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familien auf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Schrimpf                  T. Euler                               T. Bauerle 

(Schulleiter)             (Stellv. Schulleiter)          (2. Realschulkonrektor) 

 

 

 

 


