
 

 
 
         Dietenheim, 14.04.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit den Planungen für unsere Schule sind wir soweit fertig und bis zum jetzigen Zeitpunkt 
starten wir am Montag, 19.04.2021 mit unserem Wechselunterrichtsmodell, das ich Ihnen 
in diesem Brief ausführlich erkläre. 
 
Sollte sich an diesem Wechsel-Unterrichtsmodell - aus welchen Gründen auch immer – in 
den nächsten Tagen etwas ändern, werde ich Sie auf jeden Fall umgehend benachrichtigen. 
 
Wir alle wissen, dass derzeit nichts mehr Beständigkeit hat als der Wandel! 
 
 

Wechselunterricht für die Lerngruppen 5, 7, 9, 10 
 
Diese Lerngruppen werden in zwei Gruppen aufgeteilt (Gruppe A und Gruppe B). Die 
Schülerinnen und Schüler kommen jeweils eine Woche lang in die Schule und sind dann 
wieder eine Woche im Fernlernunterricht – Präsenzunterricht und Fernlernunterricht finden 
im wöchentlichen Wechsel statt. 
Die Lerngruppenleitungen werden Ihnen mitteilen, in welcher Gruppe Ihre Tochter/ Ihr 
Sohn eingeteilt ist. Am 19.04.2021 beginnt der Präsenzunterricht unter den geltenden 
Hygienebedingungen mit der Gruppe A. Die Gruppe B arbeitet im Fernlernunterricht. In der 
Woche vom 26.04. – 30.04.21 wechseln dann die Gruppen. 
Bis auf Sport dürfen alle Fächer unterrichtet werden. Die Sportstunden nutzen wir für 
individuelles Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. 
Der Fernlernunterricht findet ebenfalls laut Stundenplan statt. Den verbindlichen 
Stundenplan für Ihr Kind mit den ausgewiesenen Videostunden finden Sie wie bisher auf Sdui. 
Die Schülerinnen und Schüler im Fernlernunterricht nehmen weiterhin an den 
Videostunden teil. Wir werden sie in den Präsenzunterricht mit dazu schalten und zu 
gegebener Zeit auswerten, inwieweit diese Vorgehensweise sinnvoll ist. 
In allen anderen Stunden erhält Ihr Kind entweder Material in der Präsenzwoche für den 
Fernlernunterricht oder es findet die Arbeitsaufträge wie gewohnt für jedes Fach in der Cloud 
auf Sdui. Da alle Lehrkräfte ab dem 19.04.2021 voll im Präsenzunterricht eingesetzt sind, 
werden die Aufgaben, die in der Fernlernwoche bearbeitet werden, in der Präsenzwoche 
besprochen (siehe auch Fernlernkonzept der GMS im Illertal Punkt 2.2).  
Die Teilnahme am Unterricht in den Fernlernwochen ist verpflichtend und die erbrachten 
Leistungen fließen mit in die Leistungsbewertung ein. 
 
 

Unterricht für die Lerngruppen VKL, LG 6 und LG 8  
 
Aufgrund der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in diesen Lerngruppen ist es uns möglich, 
ausschließlich Präsenzunterricht unter den geltenden Hygienebedingungen für die 



 

Schülerinnen und Schüler anzubieten. Es findet also für Ihre Tochter/ Ihren Sohn ab dem 
19.04.21 kein Fernlernunterricht mehr statt. 
Bis auf Sport dürfen alle Fächer unterrichtet werden. Die Sportstunden nutzen wir für 
individuelles Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. 
 

 
Indirekte Testpflicht   
 
Alle Schulen in Baden-Württemberg unterliegen der Testpflicht ab dem 19.04.2021. Ihr Kind 
darf nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn Sie die Einverständniserklärung (siehe 
beiliegende Einverständniserklärung) ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Kind am ersten 
Präsenztag (19.04.21 (Gruppe A) oder 26.04.21 (Gruppe B)) mit in die Schule geben. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Tochter/ Ihren Sohn bei Nichtvorliegen der 
Erklärung wieder nach Hause schicken müssen.  
Die ersten freiwilligen Selbsttestungen fanden bereits in den Abschlussklassen unter Anleitung 
und Aufsicht von Herrn Pistel – dem Feuerwehrkommandanten der Stadt Dietenheim – und 
den Lehrkräften statt. Der Ablauf war reibungslos. 
 
 

Ablauf der Testungen  
 
Wir führen die Tests montags und mittwochs in der 1. Stunde im Lerngruppenraum unter 
Anleitung und Aufsicht der Lehrkräfte durch. 
Bei den Tests handelt es sich um sogenannte Nasaltests. Die Schülerin/ der Schüler führt an 
sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (max. 2 cm) durch. Die 
Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem von den Schülerinnen und 
Schülern durchzuführen. 
Selbstverständlich verfügen wir über ausreichend Desinfektionsmittel und -tücher, um die 
Testung laut Hygienebestimmungen einwandfrei durchführen zu können. 
Sollte ein Test positiv ausfallen, werden wir Sie umgehend informieren, damit Sie Ihr Kind 
abholen können, bzw. wir es auf direktem Weg nach Hause schicken (siehe 
Einverständniserklärung). 
 
Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind darüber, dass es auch bei einem negativen Testergebnis 
weiter die aktuell gültigen Hygienebestimmungen und die Abstandsregel in der Schule 
einhalten muss. 
 
Weitere Informationen zur Teststrategie finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums 
unter www.km-bw/corona.de. 
 
 

Notbetreuung 
In dringenden Fällen können Kinder aus den Lerngruppen 5 und 7 wieder in der Notbetreuung 
angemeldet werden. Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens Freitag 16.04.2021 hierfür unter 
07347/ 7513 oder unter pentz@gms-illertal.de an. 
 

 

http://www.km-bw/corona.de
mailto:pentz@gms-illertal.de


 

 
Pausenverkauf 
 
Der Pausenverkauf findet wie gewohnt an zwei Ausgabestellen statt. 
 

 
Mensa  
 
Die Mensa wird ebenfalls täglich von 11.10 Uhr – 12.05 Uhr geöffnet sein. Es gibt in der 
kommenden Woche eine Suppe und ein weiteres Gericht. Frau Rottmann klärt mit den  
Kindern gleich am Montag, 19.04.21, wer an diesem Tag und an den weiteren Wochentagen 
bis Donnerstag, 22.04.21 essen möchte. 
 
 

Fahrkarten 
 
Die VKL, LG 6 und LG 8 erhalten die Fahrkarten per Post vor dem 19.04.2021. 
Die Lerngruppen 5, 7 und 9M werden wegen des Wechselunterrichts lediglich eine Woche im 
April im Präsenzunterricht sein. Bitte teilen Sie Frau Rottmann bis zum Donnerstag, 
15.04.2021 mit, ob Sie die Fahrkarte wollen. Eine Wochenkarte wäre für den Monat April 
billiger. 
 
 
Wir ermutigen Sie, Ihr Kind in die Schule zu schicken. Präsenzunterricht kann durch 
Fernlernunterricht nur bedingt ersetzt werden. Wir Lehrkräfte freuen uns, wenn wir mit 
unseren Schülerinnen und Schülern – neben dem Fernunterricht -  wieder in eine analoge 
Lehr- und Lernbeziehung in unseren Unterrichtsräumen an der GMS im Illertal treten können. 

 
 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind nicht am Wechselunterricht teilnehmen zu lassen, 
bitte ich Sie, mir dies schriftlich bis zum 18.04.2021 mitzuteilen. Ihr Kind ist weiterhin 
verpflichtet, täglich am Fernlernunterricht teilzunehmen. 

 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich sehr gerne anrufen 07347/ 7513 bzw. per E-
Mail kontaktieren. 
 
Wir wünschen uns sehr, dass der Beginn unseres Wechselunterrichtsmodells ein weiterer 
Schritt in Richtung schulische Normalität darstellt. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und Kooperations-
bereitschaft. 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 


