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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, Sie und ihr konnten sich / konntet euch in den Osterferien erholen und Kraft tanken. 
Der Schulbetrieb nimmt nun neue Fahrt auf, unter veränderten Prämissen, die zuletzt Ende der Ferien vom 
Kultusministerium aktualisiert wurden.  
Nachdem Herr Rieber Sie und euch über den Elternbeirat informiert hat, dass der Präsenzunterricht für die 
Klassen 5-10 als Wechselunterricht wieder ab dem 19.4. beginnt, können wir Ihnen und euch heute die 
genaueren Modalitäten vorstellen, die dafür gelten werden: 
 
Ab dem 19. April ist nach heutigem Stand auch in den Klassenstufen 5 -10 Unterricht im Wechselmodus 
mit A- und B-Wochen geplant. Dies gilt bei den derzeit herrschenden Inzidenzwerten, kann aber kurzfristig 
geändert werden, wenn diese lokal ansteigen. 
 
Dazu werden die Klassen in A- und B-Gruppen aufgeteilt und im wöchentlichen Wechsel an die Schule 
kommen. Die Klassenleitungen nehmen eine geeignete Einteilung in A- und B-Gruppen ihrer Klassen vor 
(grundsätzlich alphabetisch) und informieren die Klassen über Moodle.  
Die jeweilige Fernunterrichtsgruppe erhält Aufgaben, entweder über Moodle oder am Ende ihrer Prä-
senzwoche für die darauffolgende Woche.  
Die Schülerinnen und Schüler werden in der Präsenzphase in diese Aufgaben eingeführt und zu Beginn der 
neuen Präsenzwoche (nach der Bearbeitungswoche zu Hause) werden diese Aufgaben dann besprochen. 
 
Notbetreuung 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, für Kinder der Klassenstufen 5-7 eine Notbetreuung 
in Anspruch zu nehmen, falls in einer jeweiligen Fernunterrichtsphase Bedarf herrscht. Bitte richten Sie Ihre 
Anfragen an Herrn Rieber: rieber@hoelderlin.hd.schule-bw.de 
 
Klassenarbeiten in der Phase des Wechselunterrichts: 
Klassenarbeiten werden im Klassenverbund geschrieben. Für entsprechend große Räume (Abstand 1,5 m) 
wird gesorgt. Die Einhaltung der Hygieneregeln wird dabei beaufsichtigt. 
Die Termine der Klassenarbeiten stehen im Hölderlin-Kalender (Horde) und werden den Schülerinnen und 
Schülern von den jeweiligen Lehrkräften bekannt gegeben. 
 
Unterricht in der Jahrgangsstufe 1  
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 erhalten weiterhin Unterricht im Wechselmodus gemäß 
der bisherigen Aufteilung.  
 
Unterricht in der Jahrgangsstufe 2 
Die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs sind vom 12. – 16. April 2021 in Vollpräsenz an 
der Schule. Nach den neuen Raumplänen erhalten die größeren Kurse Unterricht in 2 angrenzenden Klas-
senzimmern. 
Die Kultusbehörde empfiehlt den Schulen des Landes, im Sinne eines erhöhten Infektionsschutzes für die 
Prüflinge, den Unterricht im Prüfungsjahrgang zwei Wochen vor Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen 
auf Fernunterricht umzustellen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wir werden dieser Empfehlung folgen und den Unterricht in der Jahrgangsstufe 2 ab dem 19. April 2021 
als Fernunterricht geben. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich dabei auf den Unterricht der schriftli-
chen und mündlichen Prüfungsfächer beschränken, um damit insgesamt mehr Lernzeit für die schriftlichen 
Prüfungen zu bekommen. Das heißt, die Teilnahme an den Nicht-Prüfungsfächern ist dann freiwillig. Der 
Unterricht in den Prüfungsfächern ist jedoch zuverlässig zu besuchen.  
 
Testungen 
Vom 19.4. an werden alle Schülerinnen und Schüler sich jeweils montags und mittwochs zur ersten Unter-
richtsstunde unter Anleitung unserer Kolleginnen und Kollegen selbst auf Corona testen. Diese Testungen 
sind zunächst freiwillig. Wir hoffen jedoch auf umfassende Teilnahme zum Schutze aller. Positiv getestete 
Kinder werden das Schulgebäude verlassen müssen, die Eltern werden benachrichtigt, um sie abzuholen. 
Die Einwilligungserklärung (https://www.km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
1931869123/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/TeststrategieAnlagen/Anlage%202a_%20Vordruck%20Erkl%C3%A4rung.pdf) für diese 
Selbsttests und die Erklärung, ob Sie Ihr Kind in einem Falle positiver Testung selbst abholen oder nach 
Hause gehen lassen, geben Sie bitte Ihren Kindern am Montag in die Schule mit. Der Lehrer/ die Lehrerin 
der ersten Stunde sammelt sie ein. Sie finden Sie demnächst auch auf unserer Homepage, unter Down-
loads. 
Unser Kollegium wird selbst eine Unterweisung in die Anleitung zu Selbsttests erhalten. Einen Erklärfilm 
hierzu können auch Sie unter: https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-
kitas-ab-april-2021#anker9121954 oder auf unserer Homepage finden. 
 
Auch die Kolleginnen und Kollegen werden sich (zunächst freiwillig) einer solchen regelmäßigen, zweimal 
wöchentlichen Selbsttestung unterziehen. 
Ab einem Inzidenzwert von 100 wird diese Einwilligung zu Testungen eine Zugangsvoraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht sein.  
 
Homepage 
Unsere Homepage wurde neu aufgestellt und sehr stark modernisiert. Natürlich bedeutet das zu Beginn, 
dass sich alle neu orientieren müssen. Wir hoffen jedoch, dass mit dieser neuen Gestaltung insgesamt bald 
eine gute neue Orientierung mit größerer Übersichtlichkeit möglich ist. 
Wir danken hier insbesondere Frau Döbbeling, Herrn Steigmann und Herrn Richter für Ihren überaus enga-
gierten Einsatz, auch für die fortlaufende Aktualisierung der neuen Homepage, und bitten Sie um etwas 
Geduld für noch fehlende Einstellungen. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Neustart und eine möglichst lange Beibehaltung der besonders niedri-
gen Inzidenzwerte in Heidelberg. 
 
 
Dr. A. Merger 
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