
     

 

 

 

            Göppingen, 15.04.21 
 
 

Liebe Schulgemeinschaft der Uhland-Realschule! 
 
Gestern Abend, am 14.04.2021, erreichte uns die Nachricht von Herrn Ministerialdirektor 
Föll, dass wir ab einer Inzidenz von über 200  vorerst nur im Fernunterricht unterrichten 
dürfen. 
Dies bedeutet, dass alle Klassenstufen 5-9 weiterhin nach Stundenplan im Fernunterricht 
unterrichtet werden müssen.  
 
Abschlussklassen 
Die Klassenstufe 10 wird vollständig im Präsenzunterricht unterrichtet werden, um sie 
weiterhin optimal auf die Prüfungen vorbereiten zu können. Die 10er-Klassen werden, um 
den neuen Hygienevorschriften gerecht zu werden, parallel in zwei Gruppen unterrichtet, 
um den jeweiligen Abstand von 1,50m zu wahren. Die Schüler, die eine Prüfung in Klasse 9 
(Hauptschulprüfung)ablegen, werden punktuell nach Rücksprache mit den Lehrkräften zum 
Präsenzunterricht einbestellt. 
Die Testungen (Antigen-Schnelltests) werden jeweils montags und mittwochs in der ersten 
Unterrichtsstunde unter Aufsicht einer geschulten Lehrkraft erfolgen. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit einem negativen Testergebnis 
möglich ist. 
 
Klassenarbeiten 5-9 
Alle angesetzten Klassenarbeiten werden nach Möglichkeit stattfinden. Die jeweiligen 
Fachlehrer werden dies den Klassen mitteilen. Die Durchführung der Klassenarbeiten wird in 
Kleingruppen erfolgen, damit auch hier der Abstand von 1,50 m gewahrt bleibt. Für die 
Teilnahme an einer Klassenarbeit gibt es keine Antigen-Schnelltestpflicht.  
 
Notbetreuung Kl.5-7 
Für die Klassenstufen 5-7 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Wir möchten 
nochmals darauf aufmerksam machen, dass es sich ausschließlich um eine Notbetreuung 
handelt und nicht um eine Betreuung im Sinne von Unterricht. Für die Teilnahme an der 
Notbetreuung gilt auch eine Antigen-Testpflicht. Sollten wir keine Einwilligungserklärung 
erhalten haben, müssten wir die Kinder wieder nach Hause schicken. 
 
 
Leider werden wir immer wieder von neuen Verordnungen überrascht und müssen diese 
zeitnah umsetzen. Wir sind stetig bemüht, ein optimales Lernangebot für ihre Kinder zu 
schaffen. 
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Sobald wir Informationen über den weiteren Verlauf bzw. Veränderungen haben, werden 
wir Sie in Kenntnis setzen. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
P. Sührck und das Kollegium 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


