
 

Information zum Schulstart  

nach den Osterferien 2021 

Stuttgart, den 03.04.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen und Schüler, 
 
 
wie geht es nach Ostern an der Elise von König - Gemeinschaftsschule weiter?  
 
Dafür hat das Land jetzt einen Plan – für die Klassen 1 bis 8 geht es zunächst zurück in den 
Fernunterricht. 
Das Land Baden-Württemberg nimmt wegen der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen nach 
den Osterferien die geplanten Öffnungsschritte an den Schulen zurück. Das gilt auch für unsere 
Schule.  
In der ersten Woche ab dem 12. April lernen und arbeiten die Klasse 1 bis 4 und die  
Klassen 5 und 6 wieder im Fernunterricht. Es wird befürchtet, dass sich die Corona-Mutante verstärkt 
über Kinder und Jugendliche und somit auch in den Schulen ausbreiten wird. 
Für die Klassen 1 bis 7 bieten wir nur in absolut dringenden Fällen, für Familien die darauf angewiesen 
sind, eine Notbetreuung an. Eine Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt über den Ihnen bereits 
bekannten Weg über die Klassenlehrkraft bis spätestens Donnerstag, den 08.04.21. 
Geöffnet bleiben die Abschlussklassen 9 und 10. Sie werden wie schon vor Ostern teilweise in 
Präsenz unterrichtet.  
Die genauen Pläne über den Ablauf des Fernunterrichts erhalten Sie per Mail über die 
Klassenlehrkraft. Sie ist in allen Fragen Ansprechpartner*in für Sie. 
Die Schüler*innen der höheren Klassen erhalten die Pläne und die Anweisungen direkt von der 
Klassenlehrkraft. 
Wer in der Woche vom 12. April an in die Schule zurückkehrt, kann sich weiterhin freiwillig testen 
lassen. 
 
Was ist voraussichtlich ab dem 19. April? 
 
In der Woche ab dem 19. April sollen voraussichtlich alle Klassen im Wechselunterricht in die Schulen 
zurückkehren, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. So ist der Plan des Kultusministeriums im 
Moment.  
Dann soll es auch eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler geben, die am Präsenzunterricht 
teilnehmen. 
 
Mensa: Ein Essen in der Mensa ist leider nicht möglich. Wir informieren Sie bei Änderungen. 
Bleiben Sie gesund, wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
 
 
Die Schulleitung 


