
 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte  
der Schülerinnen und Schüler  
der Klassen 5 bis 10 
 
 
 
 

 Ravensburg, 09.06.2021 

 

Weitere Schulöffnung ab Freitag, 11.06.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach langer Zeit habe ich endlich wieder gute Nachrichten für Sie: Sollte der 7-Tage-Inzidenzwert 
vom Landkreis Ravensburg weiterhin unter 50 liegen, so dürfen (fast) alle Schülerinnen und 
Schüler nach Anordnung des Landratsamtes Ravensburg ab Freitag, 11.06.2021 wieder 
gemeinsam mit ihrer Klasse in den Präsenzunterricht. 
 
Nachfolgend die wichtigsten Einzelheiten zur Schulöffnung: 
 
a) Wer darf die Schule wieder besuchen? 
 
Es dürfen alle Schülerinnen und Schüler in Klassenstärke den Präsenzunterricht besuchen außer 
für Schülerinnen und Schüler .... 
 

- ..., die eine Abschlussklasse besuchen 
- ... ohne Maske, die kein ärztliches Attest vorweisen können 
- ..., die nicht an den schulischen Schnelltests teilnehmen und keinen höchstens 48 Stunden 

alten Nachweis eines negativen Schnelltests von offiziellen Teststellen vorweisen können. 
- ..., die sich in Absonderung oder Quarantäne befinden 

 
Für diese Schülerinnen und Schüler werden Aufgaben in TEAMS eingestellt. Die 
Abschlussklassen erhalten an Tagen, an denen keine Prüfung stattfindet, Fernunterricht per 
TEAMS. Die Teilnahme an Klassenarbeiten, Tests und Prüfungen ist für alle verpflichtend. 
 
b) Welche Maßnahmen zum Infektions- und Gesundheitsschutz gibt es? 
 

- Maskenpflicht (OP-Maske genügt) 
- regelmäßiges Lüften 
- indirekte Testpflicht (2x/Woche - i.d.R. montags und mittwochs) 
- ein Mindestabstand muss nicht mehr eingehalten werden 
 

c) Welche Vorteile hat mein Kind durch die schulische Schnelltestung? 
 
Durch die Gewissheit, dass alle getesteten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht infektiös 
sind, können alle einen fast normalen Schulalltag genießen (ohne Abstandspflicht). Daneben ist 
die Schule berechtigt, auf Verlangen eine Bescheinigung über das negative Testergebnis 
auszustellen. Diese Bescheinigung hat eine Gültigkeit von 60 Stunden. Die Bescheinigung 
berechtigt z.B. zur Teilnahme an Vereinsangeboten oder für die Musikschule.  
 

 



d) Welche Regelungen gibt es bezüglich der außerunterrichtlichen Veranstaltungen? 
 

- Eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (z.B. Ausflug) sind erlaubt. 
- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (z. B. Schullandheim) sind untersagt. 
- Das mehrtägige Berufspraktikum (BORS) ist wieder zulässig. Unsere NeuntklässlerInnen 

dürfen auf freiwilliger Basis das BORS-Praktikum in der Woche vom 12.07.-16.07.21 
durchführen, sofern sie noch einen Praktikumsplatz erhalten. 

 
e) Welche Änderungen im Stundenplan gibt es? 
 

- Sofern wegen des bisher bestehenden Abstandsgebotes Klassenzimmer getauscht 
wurden, wird dies wieder rückgängig gemacht.  

- Fachpraktischer Sportunterricht in den Hallen ist wieder eingeschränkt möglich. Aufgrund 
der Hallensituation und aus organisatorischen Gründen (Nutzung als Prüfungsraum, 
Planung der Reinigung und Busbeschickung) ist ein Beginn des Sportunterrichts erst ab 
21.06.21 vorgesehen. Hierfür ergibt sich eine weitere Stundenplanänderung. 

- Um einen Aufenthalt in der Mittagspause an der Schule zu vermeiden, wird der 
Nachmittagsunterricht teilweise weiterhin als Fernunterricht über TEAMS angeboten.  

 
f) Wie ist die weitere Perspektive? 
 
Selbstverständlich hoffen wir sehr, dass die positive Entwicklung der Inzidenzzahlen weiter anhält. 
Dennoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass wir wieder zum Wechselbetrieb zurückkehren 
müssen, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert von 50 an drei aufeinander folgenden Tagen wieder 
überschritten wird. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht des Landes Baden-Württemberg, wie 
im jeweiligen Inzidenzfall zu verfahren ist: 
(Stand: 14. Mai 2021) 
Inzidenz Unterricht Masken Tests Abstand Sonstiges 

0-50 Präsenz alle Schularten Ja Pflicht 
Nein für 
Schüler/Unterricht 

Sport im Freien ist im 
Klassenverbund gestattet; 
Tagesausflüge im 
Klassenverbund gestattet 

50-100 Wechsel Präsenz-/Fernunterricht 
für weiterführende Schulen 

Ja  Pflicht Ja, bei Wechselunterricht 

Sport im Freien ist im 
Klassenverbund gestattet, an 
weiterführenden Schulen nur 
kontaktarm 

100-165 Wechsel Präsenz-/Fernunterricht Ja Pflicht Ja 

Sport drinnen zur 
Prüfungsvorbereitung ist mit 
Abstand möglich; Über 100 mit 
Abstand auch im Freien 

über 165 

Fernunterricht; 
nur zwingend erforderliche 
Leistungsfeststellungen in 
Präsenz 

Ja 

optional bei Leistungs-
feststellungen; gegebenenfalls 
Trennung nicht getesteter von 
getesteten Schüler 

Ja  
Bisherige Ausnahmen 
(Abschlussklassen, etc.) 

 
 
Wie im letzten Elternbrief vom 12.05.2021 erwähnt, findet trotz Präsenzunterricht an 
Prüfungstagen kein Unterricht statt.  
 
Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit der derzeitigen Entwicklung bald wieder zur Normalität 
zurückkommen werden. 
 
Dies war höchste Zeit – für uns alle. Dafür bin ich sehr dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Rektorin 


