
 

 
 
         Dietenheim, 02.04.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie angekündigt, lasse ich Ihnen Neuigkeiten zum Schulbetrieb nach den Osterferien 
umgehend zukommen, sobald sie mir vorliegen. Das gibt Ihnen und Ihren Kindern ausreichend 
Planungsvorlauf. Gestern Abend hat die Landesregierung an alle Schulen in Baden-
Württemberg die neuen Regelungen, die ab Montag, 12.04.2021 gelten, verschickt. 
 
Dies bedeutet für … 
 
… die Lerngruppen VKL, 5, 6, 7, 8 und 9M, 
 
dass sie ab Montag, 12.04.2021 bis voraussichtlich 16.04.2021 wieder bzw. weiterhin 
ganztägig im Fernlernunterricht zu Hause arbeiten. Es gilt der Stundenplan, den Sie und die 
Schülerinnen und Schüler auf Sdui einsehen können. Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder, 
weiterhin im Fernlernunterricht gut mitzuarbeiten und an allen Videokonferenzen 
teilzunehmen. 
 
Abhängig vom Infektionsgeschehen wird ab dem 19.04.2021 für alle Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule Wechselunterricht stattfinden. In welcher Form kann ich Ihnen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht sagen. 
 
 
… die Notbetreuung für die LG 5,6,7, 
 
dass Sie Ihr Kind aus einem zwingenden Grund wieder in der Notbetreuung anmelden können. 
Bitte teilen Sie mir dies bis Mittwoch, 07.04.2021 per E-Mail unter pentz@gms-illertal mit. 
Nennen Sie bitte auch die Tage, an denen Ihr Kind in der Notbetreuung sein soll und den 
Zeitumfang. Vielen Dank. 
 
 
… die Lerngruppen 9G und 10 (Abschlussjahrgänge), 
 
dass es für sie weiterhin einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernlernunterricht geben 
wird. Der Präsenzunterricht bereitet schwerpunktmäßig auf die schriftlichen Prüfungen vor, 
aber auch andere Fächer werden wie bisher mit einbezogen. Aller Voraussicht nach gilt der 
Stundenplan von der Woche vor Ostern. Für die Lerngruppe 10 bleibt es bei den ganztägigen 
Präsenztagen Mo, Mi, Fr und die Lerngruppe 9G kommt ganztags wie bisher Di, Do, Fr in die 
Schule. Kleine Änderungen, die wir eventuell in den Fächern vornehmen werden, teile ich 
Ihnen und Ihren Kindern rechtzeitig vor dem 12.04.21 mit. Die Mensa wird nicht geöffnet 
sein, so dass die Schülerinnen und Schüler sich selbst für die Mittagspause etwas zum Essen 
mitbringen sollten. An den anderen Wochentagen findet der Fernlernunterricht wie bisher zu 
Hause statt.  
 



 

 
 
Teststrategie in der Woche vom 12.04. – 16.04.21 für die Notbetreuung, LG 9G und 10 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte können auf freiwilliger Basis das 
Testangebot, das bis dahin bereitgestellt sein soll, in Anspruch nehmen. 
 
Die Schulen sollen in der kommenden Woche genauere Informationen zu diesem Testangebot 
erhalten. Ich werde Sie dann detailliert darüber informieren. 

 
 
Teststrategie ab dem 19.04.2021 für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz 

Die Testung soll ab diesem Zeitpunkt als Zugangsvoraussetzung für den Präsenzunterricht 
bzw. die Notbetreuung gelten. Es liegen den Schulen noch keinerlei weitere Informationen 
vor, mit welchen Tests bzw. wie diese Testung ablaufen soll. 

Ich gehe davon aus, dass wir hierüber mehr in der kommenden Woche, spätestens aber in der 
Woche vom 12.04. – 16.04.21 erfahren werden. Selbstverständlich werde ich Sie dann 
umgehend über die konkrete Vorgehensweise in Bezug auf die Testungen informieren. 

Für Ihr Verständnis bedanke ich mich!  

Gerne können Sie mich bei weiteren Fragen kontaktieren. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer ganzen Familie ein paar schöne Osterfeiertage und 
erholsame Ferientage nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam mit 
neuer Energie wieder in den Präsenz- bzw. Fernlernunterricht starten können und die Zeit, bis 
wieder mehr Normalität an Schulen einkehren wird, zusammen als Schulgemeinde weiterhin 
gut meistern. 

 
Mit besten Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 
 


