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Liebe Eltern,
wir hatten uns vor den Osterferien auf Wechselunterricht in den Klassen 7-10 vorbereitet, wie er
bereits in den Klassen 5-6 eingerichtet war, und dazu die Klassen vorsorglich in Gruppen aufgeteilt.
Die Frage allerdings, wie der Schulbetrieb nach den Osterferien tatsächlich aussehen wird, musste
ich in meiner letzten Mail vom 30.03.21 unbeantwortet lassen. Zu Beginn der Ferien haben die
Schulen nun ein Schreiben des Kultusministeriums erhalten mit der Verfügung, dass für den
weiteren Schulbetrieb nach den Ferien die zuletzt getroffenen Öffnungen leider wieder
eingeschränkt werden müssen. Betroffen sind davon die Klassen 5-6. Die für unsere Schulform
relevanten Punkte fasse ich hier zusammen:
I. Klassen 5-10  Fernunterricht
Der Präsenzunterricht muss aufgrund der gestiegenen Inzidenzzahlen wieder eingeschränkt
werden, auch die Klassen 5 und 6 haben daher nach den Osterferien keinen Unterricht in
Präsenz.
Das bedeutet:
Die Klassen 5-10 haben in der Woche ab 12.04.21 Fernunterricht. Der Fernunterricht findet
wieder nach dem aktuell gültigen Stundenplan interaktiv statt (SchoulCloud bzw.
Videounterricht).
Notbetreuung
Gleichzeitig mit der Schließung des Präsenzunterrichts auch in Klasse 5 und 6 besteht wieder
die Möglichkeit, eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 7
einzurichten, deren Eltern aus dringenden beruflichen Gründen darauf angewiesen sind.
Betroffene wenden sich bitte telefonisch an das Sekretariat.
II. Klassenarbeiten
Anberaumte Klassenarbeiten finden wie vor den Osterferien in Präsenz statt. Es hat sich als
reibungslos machbar bewährt, dass die Klassen jeweils selbst direkt mit den betroffenen
FachkollegInnen abklären, wenn wegen einer Klassenarbeit der angrenzende Fernunterricht
eher enden bzw. später beginnen muss.
III. Kursstufen 1 und 2
Der Unterricht in den Kursstufen findet weiterhin wie vor den Osterferien im Wechselbetrieb
nach vorliegenden Plänen statt.
IV. Ausblick
Wechselunterricht ab 19.04.2021
Vorgesehen ist, dass ab der Woche vom 19.04.2021 Unterricht im Wechselbetrieb
aufgenommen wird. Diese Planung des Kultusministeriums steht natürlich unter dem Vorbehalt
der weiteren Entwicklung.
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Teststrategie
Angekündigt ist die Einführung einer „indirekten Testpflicht“ ab dem 19.04.2021. „Indirekte
Testpflicht“ besagt, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht sowie an der Notbetreuung an ein
negatives Ergebnis eines Schnelltests gebunden sein wird, der ab 19.04.2021 regelmäßig direkt
an der Schule unter Aufsicht durchgeführt werden soll. Die Rahmenbedingungen dafür liegen
den Schulen seit heute vor, sodass wir nun die konkrete Umsetzung dieser Maßnahme
organisieren können.
------------------------------------Über die Einzelheiten zur Durchführung der „indirekten Testpflicht“ am GKM und zur Organisation
des Unterrichtsbetriebs ab 19.04.2021 erhalten Sie ein gesondertes Schreiben in der kommenden
Woche: Ich gehe davon aus, dass die Schulen dazu noch weitere Informationen erhalten.
Aufgrund der inzwischen recht häufigen Aktualisierungen verzichten wir darauf, die
Verlautbarungen der Kultusverwaltung auf unserer Homepage einzustellen. Sie finden dort
stattdessen unter „Downloads“ ab sofort einen Link, der zu den jeweils aktuellen Mitteilungen des
Kultusministeriums führt („Downloads“ > „Zu den aktuellen Corona-Informationen des
Kultusministeriums“).

Mit freundlichen Grüßen
Chr. Brechtelsbauer
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