
 

 

Sehr geehrte Eltern,           23.04.2021 

das neue Bevölkerungsschutzgesetz verschärft beim Thema Schulöffnung die Regelungen, die bisher in Baden-

Württemberg galten. Die Inzidenzgrenze, ab der auf Fernunterricht umgestellt wird, verringert sich von 200 auf 165 

(7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen, immer geltend für den Landkreis, nicht die einzelne Stadt). 

Daher müssen ab Montag, 26.04.2021 alle Schulen im Landkreis Ludwigsburg aufgrund der Inzidenzzahlen im 

Landkreis LB wieder auf digitalen Fernunterricht umstellen. Wir gehen davon aus, dass die bisherigen Ausnahmen für 

die Abschlussklassen (KS1,2) weiter Gültigkeit haben, beschlossen sind sie noch nicht. Das bedeutet konkret:  

 

Klasse ab 26.04.21 und bis auf weiteres (abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens) 

5-10 Digitaler Fernunterricht von zuhause, Klassenarbeiten in der Schule (keine Testpflicht bei 
Klassenarbeiten, aber besondere Abstands- und Hygieneregeln). 

KS 1  Präsenzunterricht in der Schule mit Testpflicht, alle Fächer (außer Sport*1), reguläre Unterrichtszeiten. 
Ausnahmen: Wegen der Abiturprüfungen (04.-20.05.) stehen an bestimmten Tagen die großen Räume (notwendig 
für Abstände) nicht zur Verfügung. An diesen Tagen muss daher zum Schutz der Schüler*innen auf digitalen 
Fernunterricht umgestellt werden. Es erfolgt eine separate Information über diese Tage des Fernunterrichts. Bei 
Klausuren keine Testpflicht, aber besondere Abstandsregelungen.  

KS 2 Digitaler Fernunterricht von zuhause. Abiturprüfungen in der Schule, über die besonderen 
Regelungen zur Durchführung der Prüfungen erfolgen separate Informationen an die KS2.  

*1) fachprakt. Sportunterricht: Ausnahmen wie bisher. 

Es ist natürlich misslich, dass wir nach nur einer Woche wieder auf Fernunterricht 

umstellen müssen. So eine Umstellung von Fern- auf Präsenzunterricht und dann 

wieder zurück, zusammen mit der Durchführung der Schnelltests, stellt einen 

besonderen Kraftakt dar. Aber es war pädagogisch gesehen schön und wichtig, dass 

alle Schüler*innen in den Klassen 7-10 endlich wieder die Möglichkeit hatten, ihre 

Klassenkameraden und Lehrer*innen zu sehen. Hoffentlich gibt das ein wenig 

zusätzliche Motivation für die nächste Phase des Fernunterrichts.                       

              Eltern-Test-Team 

Corona-Schnelltests: In der vergangenen Woche haben sich 650 Schüler*innen, 

70 Lehrer*innen und das gesamte Verwaltungspersonal selbst getestet. Bei 

diesen insgesamt 790 Tests gab es keinen einzigen positiven Befund. Vielen 

Dank an alle, die hier unterstützt und so für zusätzliche Sicherheit im Unterricht 

gesorgt haben.                                           Selbst-Tests im Spiegelsaal   

 

Anmeldungen neue Klassen 5 im Schuljahr 2021/22: Wir sind überwältigt von der Zahl unserer neuen Fünftklässler. 

Mit 162 Anmeldungen werden wir im kommenden Schuljahr die Eingangsstufe in sechs Klassen (5a-f) unterrichten! 

Das ist seit Jahrzehnten absoluter Anmelderekord für das ESG und zeugt u.a. vom Vertrauen, das die Eltern auch 

umliegender Gemeinden in unsere Arbeit haben. 

 

Ich wünsche unseren Schüler*innen und Ihnen Kraft und Motivation für die nächsten Wochen Schule. Über künftige 

Änderungen informieren wir Sie wieder so frühzeitig wie möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Christoph Mühlthaler (Schulleiter) 

https://www.landkreis-ludwigsburg.de/
https://www.landkreis-ludwigsburg.de/

