
 

 
 
 
 
 
An die Eltern des Kepler-Gymnasiums  
   08.04.2021 
Schulbetr ieb nach den Osterferien  
 
Sehr geehrte Eltern,  
Sie haben es schon aus der Presse erfahren, ab 12.4. wird es zunächst keinen Präsenzunterricht für die 
Klassen 5-10 geben, ab 19.4 soll es, wenn die Infektionslage es erlaubt, wieder Wechselunterricht 
geben. https://km-bw.de/,Lde/9112691; https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/documents_E1359621470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021-04-01%20MD-
Schreiben%20zum%20Schulbetrieb%20nach%20den%20Osterferien.pdf; https://www.km-bw.de/teststrategie-schulen-kitas-

ab-april-2021; https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-04-08-selbsttests-an-schulen; zum Nachlesen, wer 
möchte. 
Die Kursstufe 1 und 2 wird, da dies die Abschlussklassen sind, weiterhin wie vor den Osterferien in allen 
Fächern beschult werden, Sportunterricht findet jedoch nur jeweils im Leistungsfach statt.  
Die Kursstufe 2 hat bei uns ab 13.30h die Möglichkeit, im Lernatelier für die Abiturprüfungen zu lernen. 
Zutritt kann erfolgen, so lange genug Platz ist. Dafür zieht die Notbetreuung der Unterstufe ab 13.00h 
in die Mensa um.  
Wir werden die Notbetreuung für die dort bereits angemeldeten Kinder der Klassen 5-7 wieder 
anbieten. Darüber hinaus, aber nur in der ersten Woche nach den Osterferien, wird es die 
Präsenzbetreuung für die Klassen 8-10 für die dort angemeldeten Kinder geben, wie vor den 
Osterferien, da wir das pädagogisch für sehr geboten halten.  

Informationen zum Schulbetrieb in der Übersicht: 
Schulbetrieb 

 Die Hygienebestimmungen sind einzuhalten. Zwischen den Klassenstufen ist ein Abstand 
von 1,50 m einzuhalten. 

 Es müssen OP- oder FFP2-Masken auf dem Schulgelände getragen werden.  
 Getränke und Vesper werden grundsätzlich nur an der frischen Luft auf dem Hof 

eingenommen. Dabei muss der Abstand von 1,50 m eingehalten werden. 
 Alle 20 Minuten muss in allen Räumen für 5 Minuten kräftig gelüftet werden, möglichst 

mit Durchzug. 
 Ab 12.4. Kurstufen-Unterricht in allen Fächern, außer im BF Sport, weiter in der bisherigen 

Form wie vor den Osterferien.  
 Ab 19.4. Wechselunterricht in den Klassenstufen 5-10, „wenn es das Infektionsgeschehen 

zulässt“, also vorbehaltlich ministerieller Änderungen.  
 Unterricht erfolgt im wöchentlichen Wechsel in A/B Wochen, um ggf. zweimal wöchentlich 

Testung zu ermöglichen. 
 Lerngruppen (Kl.5-10), die ≤ 16 Schülerinnen und Schüler sind, werden von der 

Fachlehrkraft nach Absprache jede Woche einbestellt. (Information über die 
Fachlehrkräfte)  



 

 Wir beginnen am 12.4. mit der B-Woche / mit Gruppe B, die Woche ab 19.4. ist A-Woche 
mit Gruppe A. [14-tägiger Unterricht wird von den Fachlehrern individuell organisiert (z.B. so, dass dieser 
zwei Wochen  hintereinander für jeweils eine der beiden Gruppen stattfindet – AA - BB)]. 

 Die Schülerinnen und Schüler, die nicht im Präsenzunterricht sind, erhalten Aufgaben. In 
Einzelfällen kann das Streamen von Unterricht möglich sein. Dies wird die jeweilige 
Fachlehrkraft ggf. individuell einsteuern. Grundsätzlich kann eine Lehrkraft nicht 
gleichzeitig im Präsenz- und im Fernunterricht sein.  

 Außer im LF Sport besteht bei Prüfungen und Leistungsmessungen die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske und es herrscht Abstandsgebot (in diesen Fällen aber ggf. 
keine Testpflicht.)  

 Die Leistungsmessungen werden abhängig von der Gruppengröße in einem großen 
Klassenzimmer, im Veranstaltungsraum oder in einem Sporthallendrittel geschrieben. Das 
Abitur findet in der Sporthalle statt. 

 Während der Abiturprüfungen ab 4.5. kann es zu deutlichen Einschränkungen im 
Präsenzunterricht und in der Notbetreuung kommen. Wir informieren Sie über WebUntis. 

 Während des Vormittages kann die K2 nach Anmeldeliste im Sekretariat in den 
Oberstufenraumschlüssel bekommen, die K1 kann vormittags nach Liste (Sekretariat) mit 
persönlicher Eintragung den Schlüssel für Raum 107 (Cafeteria) bekommen.  

 Einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, die Nachmittagsunterricht haben, 
können sich für den Aufenthalt in der Mittagspause im Sekretariat melden und sich für 
den Raum 107 aufschließen lassen. Aber: Abstand zu den anderen Klassenstufen und sehr 
begrenzte Kapazität.  

Klassenarbeiten und Tests 
 In den Klassen 5-10 werden in der Woche vom 12.4. bis 16.4. keine Klassenarbeiten und 

keine Tests geschrieben.  
 Neuerung: Es muss in allen Klassenstufen nur eine Klassenarbeit / Klausur, bzw. in 

maßgebenden Fächern eine schriftliche Leistungsfeststellung pro Halbjahr erfolgen.  
 Die Klassenarbeiten für Klassen 5-10 finden nach Vorgabe des KM im gesamten Verbund 

der Klasse bzw. Lerngruppe in Präsenz an der Schule statt. Geschrieben wird im 
Veranstaltungsraum, in einem großen Klassenzimmer, oder in der Sporthalle.  

 Die vorangegangene und nachfolgende Stunde wird für die jeweilige Gruppe, die nicht in 
Präsenz ist, für den Schulweg genutzt und entfällt für den Fernunterricht. 

Not-/ bzw.Präsenzbetreuung 
 Die Notbetreuung für die Klassen 5-7 wird weiterhin für die dort angemeldeten Kinder 

vormittags im Lernatelier angeboten. Der Abstand von 1,50 m zwischen den Klassenstufen 
muss eingehalten werden. Ab 19.4. findet die Notbetreuung 5-7 für diejenigen Kinder 
statt, die gerade nicht im Präsenzunterricht sind.  

 Ab 13.15 Uhr zieht die Notbetreuung 5-7 in die Mensa um, da das Lernatelier der 
Kursstufe 2 für die Abiturvorbereitung zur Verfügung stehen soll. Das ist möglich, weil nur 
noch sehr wenige Kinder in der Notbetreuung sind. 

 Alle Kinder, die bisher in der Notbetreuung angemeldet waren, werden von den 
Verantwortlichen angeschrieben und informiert.  

 Die Präsenzbetreuung für die Klassen 8-10 wird in der bisherigen Form noch vom 12.4. bis 
19.4.21 für die bereits angemeldeten Kinder wieder in der Mensa angeboten.  



 

 Alle Schülerinnen und Schüler, die bisher in der Präsenzbetreuung 8-10 betreut wurden, 
werden ebenfalls von den Verantwortlichen angeschrieben und informiert. 

Mensa und Kiosk: 
 Bitte geben Sie Ihrem Kind an den Schultagen ein Vesper für die Pausen mit, denn der 

Kiosk ist bis auf weiteres geschlossen. Die Mensa öffnet erst wieder ab 19.4.21. 
 Vesper muss unter Einhaltung der Abstandsregel zu anderen Kindern auf dem Hof 

eingenommen werden. 
 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-K2, können ab 19.4. wieder in der Mensa essen. 

Allerdings müssen auch hier die Abstände zu den anderen Klassenstufen eingehalten 
werden, so dass es im Ablauf zu räumlichen Engpässen oder Wartezeiten kommen kann. 
Bitte Geduld mitbringen.  

Teststrategie, hier erste Eckpunkte, weitere Informationen folgen 
 Ab 19.4. ist ab einer 7-Tage-Inzidenz von >100 ein negatives Testergebnis Voraussetzung 

für die Teilnahme am Präsenzunterricht (Schülerinnen und Schüler und das gesamte vor 
Ort tätige Personal). Es wird dann zweimal in der Woche getestet, bei Anwesenheit von 
max. drei Tagen an der Schule/Schulwoche mindestens ein Test.  

 Voraussetzung: Erklärung der Erziehungsberechtigten wird vorgelegt. Wird diese nicht 
vorgelegt, keine Teilnahme am Schulbetrieb. 

 Ab dem zweiten Werktag ab Bekanntmachung dieser >100 Inzidenz durch die Stadt 
herrscht Zutrittsverbot ohne negativen Testnachweis. 

 Keine Tests bei Prüfungen oder Leistungsfeststellungen, aber dafür dann Abstandsgebot 
zueinander und Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

 Angeleitete Selbsttestung findet in der Organisationshoheit der Schule statt.  

Wenn Sie Beratung und Hilfe brauchen, können Sie sich gerne wie bisher an die Lehrkräfte Ihres 
Vertrauens, natürlich an mich oder an das Sekretariat, oder auch an Herrn Rudolph https://kepler-

freiburg.de/ueber-uns/beratung-und-hilfe/sozialarbeit wenden. Auch die bewährte Berufsberatung durch Frau 
Kreppert wird weiterhin angeboten. https://kepler-freiburg.de/ueber-uns/beratung-und-hilfe  

 
Ihnen wünsche ich die nötige Ruhe und dass Sie trotz allem auf dem einen oder anderen Wege Freude 
an Dingen finden können, die Sie durch Ihren Alltag tragen.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Insa Wodtke 
Oberstudiendirektorin 
 
 


