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Elternbrief zum Wechselunterricht ab dem 19. April 2021  
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
ab Montag, 19. April 2021 können laut KM-Schreiben vom 14. April 2021 alle Klassen in den 
Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht in dem Umfang zurückkehren. Vorausset-
zungen dafür sind die Einhaltung des Abstandes, die Maskenpflicht (medizinische Maske     
oder FFP-2-Maske) und die Hygienevorgaben sowie die zur Verfügung stehenden Testange-
bote.  
 
Das bedeutet für die Schüler der Realschule Oberesslingen, dass die Klassen in Gruppe 1 
und Gruppe 2 aufgeteilt wurden. Die Aufteilung wurde anhand der Wahlpflichtgruppen vor-
genommen. Dies wurde den Schülern vom Klassenlehrer mitgeteilt. Ebenso die Information, 
welche Gruppe am Montag, 19. April 2021 mit dem Präsenzunterricht startet bzw. welche 
Gruppe im Fernunterricht ist.  
Der Vormittag findet in der Präsenz, der Nachmittag im Fernunterricht statt. Unsere bishe-
rige Lauf- und Pausenkonzeptionen sowie Toilettenzuweisungen bleiben bestehen. Auch die 
Mensa bleibt weiterhin geschlossen und es findet vorerst kein Bäckerverkauf statt. 
 
Der Wechselbetrieb findet aufgrund der zur Verfügung stehenden Testkits wöchentlich 
statt. So können wir 2 Testungen/Woche bei den Schülern durchführen. Die aktuelle Liefe-
rung beinhaltet Testkits Hotgen Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentests.  
Der Schüler führt unter Anleitung der jeweiligen Fachlehrer immer montags und donnerstags 
an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2cm) durch. Die Probeent-
nahme ist dadurch sicher und schmerzfrei von unseren Schülern selbstständig durchzufüh-
ren. Bitte beachten Sie dazu, dass Ihr Kind die NEUE Einverständniserklärung (Elternbrief 
vom 14.04.2021 / siehe auch Homepage) benötigt. Da am Unterricht nur getestete Kinder 
teilnehmen dürfen, ist eine Teilnahme ohne Einverständniserklärung am Unterrichtsbetrieb 
nicht möglich.  

 

Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, wird umgehend die Schulleitung informiert. 
Der Schüler wird in einen anderen, gut belüfteten Raum begleitet. Eine weitere Teilnahme 
am Unterricht ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Ein positives Schnelltestergebnis kann 
in Einzelfällen auch falsch positiv sein und sollte somit mit einem PCR-Test überprüft wer-
den. Die Eltern werden unverzüglich informiert und gebeten, ihr Kind abzuholen. Bis zum 
Eintreffen wird der Schüler betreut. Mit Erlaubnis der Eltern kann der Schüler auch selbst-
ständig unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen den Heimweg antreten. 
Für den PCR-Test wenden Sie als Erziehungsberechtigte sich bitte an Ihren Kinder- und Ju-
gendarzt, Ihren Hausarzt, an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder ein Corona-Testzentrum. 



 

  
Weiterhin bleibt die Präsenzpflicht in Baden-Württemberg ausgesetzt, d.h. Eltern, die nicht 
wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos mit 
Datum und Ihrer Unterschrift anzeigen. Ihr Schreiben geben Sie bitte an den Klassenlehrer. 
Beachten Sie bitte, dass nicht die Schulpflicht ausgesetzt ist! 
 
 
Wichtig sind für Sie noch folgende Informationen: 

- Ab dem 19. April  2021 gilt in Stadt- und Landkreisen eine inzidenzunabhängige indi-
rekte Testpflicht. Das bedeutet, dass für die Schüler sowie für die Lehrkräfte ein ne-
gatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der 
Notbetreuung ist.  

- Ausnahmen von der Testpflicht sind z. B. die Teilnahme an Leistungsfeststellungen 
und Abschlussprüfungen. Desweiteren kann nach Einschätzung des Sozialministeri-
ums von einer Testpflicht für geimpfte und genesene Personen im Schulbetrieb abge-
sehen werden. D.h. konkret: Als geimpft gelten laut Sozialministerium Personen, die 
eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels Impfdokumentation 
vorweisen können. Als genesen gelten Personen, die bereits selbst positiv getestet 
waren, sofern sie über einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion 
mit dem Coronavirus verfügen. Das PCR-Testergebnis darf zum Zeitpunkt der Befrei-
ung von der Testpflicht höchsten 6 Monate zurückliegen. Die Impfdokumentation 
bzw. der Nachweis einer Infektion ist dem Klassenlehrer in schriftlicher Form (Kopie) 
vorzulegen. 

- Eine Notbetreuung ist wie bisher für die Stufen 5-7 eingerichtet. Für deren Inan-
spruchnahem gelten unverändert die bisherigen Voraussetzungen 

- In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 wird auf 
Fernunterricht umgestellt. Die Notbetreuung für die Stufen 5-7 ist davon ausgenom-
men. 

 
Unter dem folgenden Link finden Sie dazu die aktuell ausführlichen Informationen des Kul-
tusministeriums zur Teststrategie des Landes… 
 
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021 
 
 
 
Wir freuen uns auf den Start in der Präsenz mit unseren Schülern! 
 
 
Viele Grüße  
 
Ihre Schulleitung 
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