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                                                                                                                Rielasingen, den 4.4.2021 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft der Ten-Brink-Schule,  
 

  wir haben in der Nacht zum Karfreitag nun doch die Nachricht aus dem Kultusministerium 
erhalten, wie es nach den Osterferien mit dem Unterricht weitergehen soll. 
  
Ab dem 12.4.21 werden zunächst nur die Prüfungsklassen in die Schulen kommen. Es gilt der 
Stundenplan des Wechselunterrichtes wie VOR den Osterferien. Auf die Möglichkeit zur 
freiwilligen Testung wird ausdrücklich hingewiesen! Sie wird nach erneuter Rücksprache mit 
dem Schulträger am Dienstag stattfinden. 
Für die Klassen 5-7 wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet.  
Hierzu bitten wir um Anmeldung bis zum 9.4.21.  
Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden wieder im Fernunterricht beschult gemäß dem 
Wochenplan auf Moodle. 
 Auch gibt es erste Hinweise für die Zeit ab dem 19.4.21, z.B. zur geplanten Testpflicht. 
  
Hier nun die wichtigsten Passagen des Briefes aus dem KM für Sie zur Information: 
  
"1. ln der Woche ab 12. April findet kein Präsenzunterricht statt 
 
- Schul- bzw. Wechselbetrieb gilt ausschließlich für die Abschlussklassen . 
An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier Trägerschaft werden in der 
Woche ab dem 12. April weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen 
stattfinden.  
Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor 
Abschlussprüfungen stehen, welche zu einem allgemeinen Abschluss oder einem Berufsabschluss 
führen, gelten für sie in der Woche ab 12. April die bisherigen Vorgaben zum Präsenzunterricht 
(Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht) weiter. Die Schulen entscheiden dabei 
eigenständig über den Umfang, d. h. den Anteil des Präsenzunterrichts. Dieser ist nicht auf die 
Prüfungsfächer beschränkt, allerdings findet mit Ausnahme der Vorbereitung auf die 
fachpraktische Prüfung im Fach Sport einschließlich der fachpraktischen LeistungsfeststelIungen 
kein Sportunterricht statt. 
Es besteht für die Schülerinnen und Schüler wie bisher keine Verpflichtung zur Teilnahme am 
Präsenzbetrieb.  
Dies gilt so bereits seit Juli 2020 für alle Schularten - nicht die Schulpflicht, wohl aber die 
Präsenzpflicht ist grundsätzlich weiter ausgesetzt. 
Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7. Für die Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 
angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet. 
Deren maßgebliche Grundsätze sind in der bekannten Orientierungshilfe zur Notbetreuung 
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dargestellt. 
  
2. Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 
 
Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 
aller Schularten zurückzukehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann zulässt. 
Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere Informationen. 
 
3.Teststrategie der Landesregierung im schulischen Präsenzbetrieb für Schülerinnen und 
Schüler sowie für Lehrkräfte und das weitere an den Schulen tätige Personal.  
  
Alle ab dem 12. April in den schulischen Präsenzbetrieb sowie in die Notbetreuung einbezogenen 
Personen sollen das dann vorgehaltene Testangebot in der ersten Schulwoche nach den 
Osterferien zunächst noch auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen können. 
Ab dem 19. April soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 
Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung gelten. Von dieser förmlichen Pflicht ausgenommen 
sind Abschlussprüfungen und notwendige schriftliche Leistungsfeststellungen, soweit sie 
zwingend erforderlich sind und in der Präsenz durchgeführt werden müssen. 
Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen und der Rechtsgrundlage der Testpflicht, die 
ab dem 19. April 2021 greifen soll, werden den Schulen übermittelt, sobald die Landesregierung 
über die entsprechende Ministerratsvorlage abschließend entschieden hat" (Schreiben des KM 
vom 1.4.21, S 3-4). 
  
Nun wünsche ich Ihnen auf ein Neues ein gesegnetes Osterfest und erholsame Ferientage. 
  
Herzlichst 
Birgit Steiner 
Schulleitung 

 
  
 

 


