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dieser Elternbrief richtet sich im ersten Teil in erster Linie an die Eltern und 

Schüler*innen der Kursstufen. Der zweite Teil mit den Informationen zum 

Testmanagement richtet sich an alle Eltern. 

Die Verordnung des KM erlaubt es, ab Montag, den 18.1.2021 in den 

Abschlussklassen Präsenzangebote ergänzend zum Fernunterricht anzubieten, 

sofern dies für die Prüfungsvorbereitung erforderlich ist.  

Auf dieser Grundlage haben wir ein Phasenmodell entwickelt, das insgesamt vier 

Phasen vorsieht, von denen zwei allerdings unter Vorbehalt stehen. 

 

Präsenzangebote 

Phase 1: Klausuren in der Kursstufe und unerlässliche Klassenarbeiten in 5-10 

Gestern habe ich Ihnen bereits mitgeteilt, dass die Klausuren in der K1 und K2 und 

unerlässliche Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 in den kommenden beiden 

Wochen wie geplant geschrieben werden. Als Klausurenräume sind unsere größten 

Räume vorgesehen: R109, R244, R341 und die Aula. Die genauen Räume werden 

den Schüler*innen durch Aushang bekannt gegeben. Die Klausuren werden darüber 

hinaus zu den normalen Unterrichtszeiten geschrieben (Ausnahme Langklausuren in 

Deutsch). 

Nachschreiber können selbstverständlich einbestellt werden, um Klausuren oder 

Klassenarbeiten nachzuschreiben, sofern dies für die Leistungsbeurteilung 

notwendig sein sollte. Die entsprechenden Schüler*innen werden von den 

Lehrkräften direkt angeschrieben. 

Weitere Präsenzangebote sind in Phase 1 nicht vorgesehen! 

 

 

 

 



Phase 2: Präsenzangebote zur Prüfungsvorbereitung 

Die zweite Phase der Öffnung für die Prüfungsvorbereitung beginnt für die K2 in der 

Woche ab dem 25.1.2021. Hier sollen Präsenzangebote für die LF in Musik und 

BK sowie im Wahlfach LuT für die jeweiligen Prüflinge stattfinden, um die 

Vorbereitung auf die fachpraktischen Prüfungen am 22. Bzw. 23. März 2021 zu 

unterstützen. Wir werden gemeinsam mit den unterrichtenden Lehrkräften in der 

kommenden Woche klären, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt hier 

etwas angeboten werden soll. 

Weitere Präsenzangebote sind in Phase 2 nicht vorgesehen! 

 

Die folgenden beiden Phasen stehen unter einem großen Vorbehalt, 

da wir noch nicht wissen, welche Anweisungen aus dem KM zum 

aktuell gültigen Ende des schulischen Lockdowns noch kommen 

werden! 

 

Phase 3: Präsenzunterricht in der Kursstufe  

Geplant ist es, den Präsenzunterricht in der K2 ab 1.2.21 vollumfänglich 

stattfinden zu lassen. Das vierte Halbjahr der Kursstufe ist kürzer und die Klausuren 

sollten vor dem Abitur geschrieben werden, sodass den Schüler*innen und 

Lehrkräften der K2 genügend Zeit zur Vorbereitung der Klausuren und des Abiturs 

zur Verfügung steht. Die sechs Wochen Vorbereitungszeit für die 

Kommunikationsprüfungen in Englisch erachten wir als ausreichend, weshalb eine 

frühere Präsenz in Englisch (Phase 2) nicht vorgesehen ist. 

In der K1 wird ab 1.2.21 vorerst Präsenzunterricht in den LF und BF in M, D, und 

den Fremdsprachen stattfinden. Eine Planung der Organisation erfolgt dann, wenn 

wir absehen können, dass diese Öffnung möglich sein wird.  

 

Phase 4: Präsenzunterricht in allen Stufen 

Steht leider komplett in den Sternen… 

 

Sollte das KM uns mit anderen Plänen mehr Öffnung erlauben oder unsere Öffnung 

einschränken, werde ich Sie über die entsprechend angepassten Reglungen 

informieren. 

 



Corona Testmanagement 

Das Kultusministerium hat uns gestern über die angepasste Teststrategie des 

Landes informiert, die sich aber im Wesentlichen mit den vom Gesundheitsamt 

Emmendingen praktizierten Verfahren deckt. So orientiert sich Kategorisierung von 

Kontaktpersonen an dem uns bekannten Verfahren der Gesundheitsämter EM und 

Breisgau-Hochschwarzwald (Keine Quarantäne bei durchgehendem Tragen einer 

MNB und Einhalten der Regelungen zu Lüften → Kontaktperson Kategorie 2). 

Neu ist, dass bei Schüler*innen, die im schulischen Kontext Kontakt zu einer 

infizierten Person hatten und die nicht in die Kategorie 2 eingeteilt werden können, 

weil beispielsweise keine MNB getragen wurde als sogenannte Cluster-Schüler 

geführt werden, die Quarantänedauer von zehn auf fünf Tage verkürzt werden 

kann. Voraussetzung ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses. Hier sollen 

Antigen-Schnelltests Anwendung finden, die zukünftig nicht nur in Arztpraxen 

sondern auch speziell dafür qualifizierten Apotheken vorgenommen werden sollen. 

Die Teilnahme an den Antigen-Schnelltests ist grundsätzlich freiwillig. Nur in 

Ausnahmefällen kann dieser vom Gesundheitsamt verpflichtend vorgeschrieben 

werden. 

Die genaue Einordnung in die Kategorien erfolgt wie gehabt zwischen dem 

Gesundheitsamt und der Schulleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich wünsche Ihnen, dass Sie an diesem Wochenende dennoch das traumhafte 

Winterwetter genießen können und es zur verdienten Erholung nutzen.  

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


