
 

      
 

 

 

 
Bruchsal, 15. April 2021 

 

 

Elternbrief Nr. 14 (Schuljahr 2020/21) 
 

 

 

 

Liebe Eltern,   
 
nach den aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums können Schulen ab dem 19. April 
2021 den Präsenzunterricht im Wechselmodell für die Klassenstufen 5 bis 10 wieder 
aufnehmen, wenn die Einhaltung des Mindestabstands und der übrigen Hygienevorgaben 
sowie die zur Verfügung stehenden Testangebote dies ermöglichen. 
 
Wir haben nach Rücksprache mit dem Elternbeiratsvorstand für unsere Schule 
entschieden, den Unterricht in der kommenden Woche im bewährten Fernlernen 
weiterzuführen aus folgenden Gründen: 
 
1.) Zum heutigen Zeitpunkt liegen uns seitens des Landes nicht genügend Test-Kits vor, 

damit sich Schüler- und Lehrerschaft in der kommenden Woche wie verpflichtend 
vorgesehen zweimal selbst testen kann. 
 

2.) Nach (unverbindlicher) Aussage des Gesundheitsamtes ist gegen Ende kommender 
Woche mit einer Inzidenzzahl von über 200 in der Region zu rechnen, wonach die 
Schulen ohnehin wieder schließen müssen. 
 

3.) In der kommenden Woche finden die Kommunikationsprüfungen für die Kursstufe 2 
statt, was als abiturrelevante Prüfungen Vorrang hat. Wir haben deshalb Engpässe in 
der Raumplanung. 
 

4.) Die Klassen wären ab Montag zudem nur hälftig im Präsenzunterricht, eine Hälfte jeder 
Klasse sowie die gesamte Kursstufe 2 hätten Fernunterricht. Da kaum Räume im 
Schulhaus mehr frei wären, könnte der bewährte Fernlernunterricht nicht mehr aus der 
Schule heraus durchgeführt werden, wodurch die wichtige Abiturvorbereitungsphase 
der Kursstufe 2 zum Erliegen kommen würde. 

 
Wir werden in den kommenden Tagen dennoch die Einteilung der Klassen 5 bis 10 in zwei 
Halbgruppen für das Wechselmodell über die Klassenlehrer bekannt geben. Dieses 
wochenweise alternierende Modell hatten wir bereits im Zeitraum zwischen den 
letztjährigen Pfingst- und Sommerferien. Demnach wechseln für die Klassenhälften 
wochenweise Präsenzunterricht und Wochenaufgaben ohne Fernunterricht ab. Die 
Einteilung der Gruppen erfolgte dieses Mal auch unter Berücksichtigung des Wohnortes 
und ist von der Schule fest vorgegeben. 
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Sobald die genannten Voraussetzungen für das Wechselmodell an unserer Schule gegeben 
sind, werden wir nach Ankündigung damit starten. Nach Vorgabe des Kultusministeriums 
gilt sodann eine inzidenzunabhängige Testpflicht an der Schule (Montag und 
Donnerstag, ausschließlich in der Schule zu Beginn der jeweils ersten Stunde) als 
zwingende Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht.  
 
Für die beiden Kursstufen bleibt es bei den bereits veröffentlichten Regelungen: 
Kursstufe 1 kommt für die nächsten zwei Wochen in den Präsenzunterricht (unter 
Einhaltung des Abstands in unseren größeren Räumen), Kursstufe 2 erhält in den zwei 
Wochen vor Beginn des schriftlichen Abiturs Fernunterricht (Ausnahme: Klausuren und 
Kommunikationsprüfungen in Präsenz). 
 
Wir hoffen, dass wir die „dritte Welle“ bald überstanden haben werden und endlich in 
stabilere Gewässer segeln können. Bleiben Sie weiterhin gesund und emotional 
bestmöglich stabil! 
 
 
Mit allen guten Wünsche und herzlichen Grüße aus dem Gymnasium St. Paulusheim 
 
 
 
Markus Zepp      Dr. Jörg Hirsch 
Schulleiter      Stv. Schulleiter 

 


