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Karlsruhe, 08.04.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 
 
für die Zeit nach den Osterferien haben wir inzwischen einige neue Informationen bekommen, aller-
dings können wir mit diesen verlässlich nur die erste Woche nach den Ferien planen. In diesem Schrei-
ben stellen wir euch / Ihnen den derzeitigen Stand zusammen und bitten um Verständnis, dass wir erst 
am Ende der kommenden Woche die weitere Vorgehensweise vorstellen können.  
 
Unterricht vom 12. – 16.04.2021 
 

• Die Kursstufe II wird nach dem bisherigen Modell in Präsenz unterrichtet.  
• Die Kursstufe I geht für eine Woche in den Fernunterricht. Die angekündigten Klausuren werden jedoch in Präsenz 

zum vorgesehenen Zeitpunkt geschrieben.  
• Die Klassen 5 – 10 sind grundsätzlich im Fernunterricht. Sofern Klassenarbeiten bereits terminiert sind, werden 

diese in Präsenz unter Einhaltung des Abstandsgebotes geschrieben.  
 
Unterricht ab dem 19.04.2021 
 

• Zum jetzigen Zeitpunkt ist von Seiten des Ministeriums für die Jahrgangsstufen 5 – 10 Wechselunterricht vorgese-
hen. 

• Die Kursstufe I wird wie bisher in weitgehender Präsenz unterrichtet. 
• Die Kursstufe II geht ab dem 19.04. bis zum Beginn des schriftlichen Abiturs in den Fernunterricht. Diese Regelung 

ist bereits kommuniziert und bleibt unverändert. 
 
Teststrategie des Landes 
 
Ein Schreiben zur Teststrategie ist den Schulen gestern zugegangen. Drei Eckpunkte sind daraus bereits ersichtlich: 
 

• Bei den Testungen handelt es sich um Selbsttests, die in der Regel in der Schule durchgeführt werden sollen. 
• Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 werden die Testungen zur „förmlichen Pflicht“. 
• Ein täglicher Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht darf aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten 

Testkapazitäten nicht mehr stattfinden. Mit der erweiterten Schulleitung und dem Personalrat haben wir bereits 
überlegt, dass wir dann voraussichtlich einen wöchentlichen Wechsel planen. 

 
In Bezug auf die Umsetzung der Teststrategie des Landes sind noch eine Menge Fragen offen, die in 
den nächsten Tagen mit dem Land, der Kommune und dem Regierungspräsidium geklärt werden sol-
len. In einer Videokonferenz mit den Karlsruher Schulleitungen haben wir uns dazu heute Morgen be-
reits ausgetauscht. Wir werden euch / Sie in der nächsten Woche über das weitere Vorgehen auf dem 
Laufenden halten. 
 
Herzliche Grüße und noch schöne Rest-Ferientage 
 
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch 
 

Unterricht nach den Osterferien 


