
 

  Hirschbergschule   Tammer Str. 34   71634 Ludwigsburg   Tel. 07141-910-2402  Fax: 07141-910-2655  

  Mail: rektorat@hirschberg-lb.schule.bwl.de     home: www.hirschbergschule.de    

 

HIRSCHBERGSCHULE 
Grund- und Werkrealschule 

 

 

 

 

An die Eltern der Klassen 1-10 

02. April 2021 

Liebe Eltern! 

Für uns alle überraschend legte sich schon gestern die Landesregierung fest, wie der 

Schulbetrieb nach den Osterferien ab dem 12. April aussehen soll und teilte uns dies abends 

per Ministerialdirektor-Schreiben mit. 

So wird der Präsenzbetrieb für alle, außer den Abschlussklassen 9 und 10, wieder ausgesetzt 

und es gilt wieder Fernunterricht. Somit müssen Ihre Kinder in der Woche vom 12.04. bis 

16.04.2021 wieder daheimbleiben und können nicht in die Schule kommen. 

Dies geschieht „…angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B.1.1.7 des 

SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem 

bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall ist…“. Auch in unserer Schule gab es wieder 

in den letzten 14 Tagen Infektionsfälle, was uns für die kommenden Wochen das Schlimmste 

befürchten ließ. Durch die nun beschlossene Fernunterrichtswoche erhofft man sich einen 

Wellenbrecher-Effekt, da dann 17 Tage lang das gemeinschaftliche Lernen im Klassenzimmer 

ausgesetzt ist. 

Grundschule (1-4) 

„Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule tritt in der ersten Woche nach den 

Osterferien wieder das Lernen mit Materialien, das entweder analog, aber auch digital 

erfolgen kann, an die Stelle des Unterrichts in der Präsenz.“ (MD-Schreiben vom 01.04.2021) 

Werkrealschule (5-8) 

„Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten.“ (MD-

Schreiben vom 01.04.2021) 

Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7 

„Für die Schülerinnen und Schüler aller Schularten der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend 

auf eine Betreuung angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet.“ (MD-Schreiben 

vom 01.04.2021) 

Diesbezüglich wenden Sie sich bitte bei Bedarf bis Mittwoch nächster Woche an die 

KlassenlehrerInnen. Das Anmelde-Procedere bleibt hier, wie gewohnt, mit Vorlage einer  
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Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers bestehen.  In den  

Gruppen der Notbetreuung gilt die Maskenpflicht. 

 

Die schulart- und klassenspezifischen Regelungen zur ersten Unterrichtswoche nach den 

Osterferien entnehmen Sie bitte den Elternbriefen der KlassenlehrerInnen, die Ihnen 

spätestens Ende nächster Woche zugehen. 

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 

„Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 

aller Schularten zurückzukehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen 

zu gegebener Zeit weitere Informationen.“ (MD-Schreiben vom 01.04.2021) 

Teststrategie der Landesregierung im schulischen Präsenzbetrieb für Schülerinnen und 

Schüler sowie für Lehrkräfte und das weitere an den Schulen tätige Personal 

„Alle ab dem 12. April in den schulischen Präsenzbetrieb sowie in die Notbetreuung 

einbezogenen Personen sollen das dann vorgehaltene Testangebot in der ersten Schulwoche 

nach den Osterferien zunächst noch auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen können.“ (MD-

Schreiben vom 01.04.2021) 

Hier hoffen wir auf eine rege Teilnahme an den Tests, da diese für uns doch eine erhöhte 

Sicherheit bieten in der Vermeidung weiterer Ansteckungen. 

Wir werden weiterhin alles tun, was in unserer Macht steht, um Ihren Kindern bestmögliche 

schulische Unterstützung zu geben.  

Die für uns alle - SchülerInnen, Familien und KollegInnen - mittlerweile sehr anstrengende, 

zuweilen fast unerträgliche Pandemie-Situation mit allen Einschränkungen und 

Entbehrungen, stellt uns erneut vor eine weitere Prüfung auch im gemeinschaftlichen 

Miteinander. Wir werden in der Organisation des Unterrichts und der gleichzeitigen 

Bereitstellung der verschiedenen Notbetreuungsgruppen auch diesmal wieder an die Grenzen 

der Personalabdeckung geraten. Bitte vertrauen Sie uns, dass wir diesbezüglich das 

bestmögliche organisieren werden. Allerdings werden wir erfahrungsgemäß nicht allen 

Wünschen gerecht werden können. Hier hoffen wir auf Ihr Verständnis und die Gewissheit 

Ihrerseits, dass wir besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von weiteren Infektionen 

legen werden. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern und erholsame Tage mit Ihren Lieben! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fabian Fettah, Konrektor 


