
 
 
15.04.2021 

 

An die Eltern der Hauptschule und der Realschule 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie wissen, beginnt ab der kommenden Woche wieder der Präsenzunterricht in Form ei-

nes Wechselunterrichtes für alle Klassen. Nur die Abschlussklassen werden weiterhin nach 

ihrem bisherigen Stundenplan unterrichtet. 

Wir freuen uns sehr, dass nach so langer Zeit des Fernunterrichts jetzt endlich auch die Klas-

sen 7 und 8 der HS und die Klassen 7 - 9 der Realschule wieder in den Präsenzunterricht 

kommen dürfen. 

Die Rückkehr in den Wechselunterricht ist gekoppelt an die indirekte und inzidenzunabhän-

gige Testpflicht. 

  

Wechselunterricht mit Präsenz- und Fernunterricht 

Alle Klassen - außer den Klassenstufen 6a/b der HS und 6R1/2 der RS - müssen auf Grund 

ihrer Klassengröße in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die Klassen werden in den Wech-

selunterricht von Montag bis Mittwoch (Gruppe A) und von Mittwoch bis Freitag (Gruppe B) 

gehen. Der Stundenumfang im Präsenzunterricht beträgt 11 bzw. 12 Unterrichtsstunden.  

In der jeweils anderen Wochenhälfte ist die Gruppe im Fernunterricht.  

 

Im Präsenzunterricht werden die Hauptfächer D, M, E und Te/AES/F abgedeckt. Für die 

Phase des Fernunterrichtes geben die Hauptfächer Hausaufgaben, welche dann in der fol-

genden Präsenzphase aufgearbeitet werden.  

Die Nebenfächer werden weiterhin im Fernunterricht unterrichtet. Die Aufgaben werden im 

Aufgabenmodul in Iserv den Schüler*innen übermittelt. Die Aufgaben werden wochenweise 

gestellt und in einen vereinfachten Wochenplan eingetragen. 

 

Da die Lehrkräfte durch die Trennung der Klassen und Doppelung der Stunden für die Fä-

cher nahezu alle ihr volles Deputat haben werden, werden die Kontrolle und Rückmeldungen 

der Fernlernaufgaben durch die Lehrkräfte nur in eingeschränkter Form stattfinden können. 

 

Außerdem wird es weiterhin die Notbetreuungsgruppe für die Klassen 5 - 7 geben. Wir ge-

hen davon aus, dass die bisher angemeldeten Schüler*innen, weiterhin diese Betreuung be-

nötigen werden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann kontaktieren Sie uns bitte 

schnellstens. 

 

 

Corona-Selbsttest 

Auf Grund der neuesten Veröffentlichungen wird es bis auf weiteres eine indirekte und inzi-

denzunabhängige Testpflicht geben. Indirekte Testpflicht heißt, dass ohne regelmäßige Vor-

lage eines negativen Testergebnisses die Schüler*innen kein Zugangs- und Teilnahmerecht 

in der Schule haben. Die Schüler*innen befinden sich dann im Fernunterricht. 

 

 



Die Gemeinde Birkenfeld hat gemeinsam mit der Schulleitung der LUS entschieden, dass die 

Testungen weiterhin im Testzentrum der Diakoniestation in der Schwarzwaldhalle durch-

geführt werden.  

Die Diakoniestation wird die sogenannten Kinder-Nasaltests verwenden, die das Land  

Baden-Württemberg festgelegt hat. Dies bedeutet, dass - anders als bei den bisherigen Tes-

tungen - das Kontrollstäbchen nur 1-2 cm in die Nase eingeführt werden wird. 

 

Die Klassen werden einmal pro Woche getestet.  

Nur die Abschlussklassen und die Schüler*innen, die weiterhin die Notbetreuung besuchen 

werden, gehen dann zweimal pro Woche zur Testung.  

Die Klassen werden zu einem von der Schulleitung festgelegten Zeitpunkt klassenweise zu-

sammen mit einer Lehrkraft an einem ihrer Präsenztage getestet. 

 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, geben Sie bitte Ihrem Kind zu seinem ers-

ten Schultag in der kommenden Woche die unterschriebene Einverständniserklärung für 

das Testzentrum der Diakoniestation mit. Dieses Formular haben Sie bereits vor den Oster-

ferien erhalten.   

 

Sollten Sie Ihr Kind nicht im Testzentrum der Diakoniestation zusammen mit seiner Klasse 

testen lassen wollen, so können Sie dies gerne bei einem anderen Testzentrum/ Apo-

theke/Arzt durchführen lassen. Sie müssen dann die schriftliche Bestätigung, dass ihr Kind 

negativ getestet wurde, Ihrem Kind an dem Tag mitgeben, an dem die Klasse für die Testung 

eingeteilt ist. Das Testergebnis muss vom Vortag sein.  

 
Hoffentlich haben wir jetzt die wichtigsten Fragen geklärt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weithin viel Gesundheit. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Wolfgang Wiegand und Birgit Dreißigacker 


