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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

am nächsten Montag beginnt für alle Schüler*innen die Klassenstufen 5 und 6 der Präsenzunterricht. 

Dabei haben die Schulen zwischen dem Gesundheitsschutz für alle Beteiligten und dem organisato-

risch Machbaren abzuwägen.  

Wenn wir, wie vom Kultusministerium vorgegeben, alle Fünft- und Sechstklässler an die Schule holen, 

wäre es natürlich sinnvoll, die allgemein üblichen, aber im Schulbereich nicht vorgeschriebenen 1,5m 

Abstand zwischen Schüler*innen zu gewährleisten. Dann müssten alle Klassen/Kurse auf jeweils zwei 

Räume aufgeteilt und auch von der doppelten Anzahl Lehrkräfte betreut werden. Die zuständige 

Lehrkraft wäre aber nur in einem Raum oder müsste pendeln, was somit zu erhöhten Belastungen für 

Schüler*innen und Lehrkräfte bei gleichzeitig starken qualitativen Einschränkungen führen würde. 

Zusätzlich würde der Einsatz der zweiten Lehrkraft massive Einschränkungen im Fernunterricht der 

Klassen 7 bis 10 mit sich bringen. 

Unterrichtskonzept ab Montag, 11.03.21 

Wir haben uns für folgende Vorgehensweise entschieden. Am Wochenende sind die Stundenpläne 

auf Webuntis verfügbar. 

Klassen 5/6 
Für diese Klassenstufen findet der Präsenzunterricht kompakt von 1.-5. bzw 6. Stunde statt. Sie er-

halten die größten Räume der Schule und wir stellen so viele Einzelarbeitsplätze wie möglich zur Ver-

fügung. Damit können fast alle Kinder mit etwas Abstand sitzen, allerdings nicht mit 1,5m in alle Rich-

tungen. Für bestimmte Arbeitsphasen kann auch immer ein freier Nebenraum und zusätzliches Mobi-

liar genutzt werden. Natürlich herrscht Maskenpflicht (gerne stellen wir medizinische Einmalmasken 

bereit), es gibt einen festen Sitzplan, Essen und Trinken findet nur im Freien in dem zugewiesenen 

Pausenbereich statt und die Kinder sind aufgefordert, prinzipiell untereinander Abstand zu halten. 

Aus Sicherheitsgründen und aufgrund fehlender personeller Ressourcen findet bis Ostern kein Nach-

mittagsunterricht und keine Lernzeit statt. Die Mensa bleibt geschlossen, deshalb sind Verpflegung 

und Getränke von zuhause mitzubringen. 

Klassenstufen 11/12 
Wir führen das bisherige Konzept fort, d.h. alle Schüler*innen dieser Stufen können am Präsenzun-

terricht teilnehmen. Die Kursstufe 12 erhält die Oberstufenbibliothek als Lernraum für Hohlstunden 

zur Verfügung. Für die Kursstufe 11 werden weiterhin Räume als Aufenthaltsräume ausgewiesen. 

Klassenstufen 7-10 
Diese Klassenstufen verbleiben weiterhin im Fernunterricht. Leider gibt es noch keine Informationen 

darüber, wann diese Schüler*innen wieder in den Präsenzunterricht zurückkommen können. Da nun 

noch mehr Lehrkräfte vermehrt Stunden im Präsenzunterricht zu leisten haben, wird sich nicht ver-

meiden lassen, dass in den nächsten beiden Wochen weitere Videokonferenzstunden durch schriftli-

che Arbeitsaufträge ersetzt werden müssen. Natürlich werden die Lehrkräfte auch weiterhin regel-

mäßig Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben. Die angekündigten Leistungsmessungen in den 

Stufen 8-10 werden wie geplant in den nächsten beiden Wochen nachmittags an der Schule durchge-

führt. In der Klassenstufe 7 planen wir die notwendigen Klassenarbeiten für den April, in der Hoff-

nung, dass diese Schüler*innen dann an der Schule sein werden. Auch in den nächsten beiden Wo-

chen wird für diese Klassenstufe in begrenztem Umfang eine Notbetreuung angeboten. Im Bedarfs-

fall melden Sie sich bitte direkt bei Fr. Engelhardt-Lenwerder (en@geg-bu.de). 
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Mehr Sicherheit durch Testkonzept 

Bis zu 350 Schüler*innen werden sich ab Montag gleichzeitig an der Schule aufhalten. Vor dem Hin-

tergrund steigender Infektionszahlen und der Sorge wegen der Virusmutationen gilt es sehr vorsich-

tig zu sein. Leider fehlt noch ein zentrales Testkonzept der Landesregierung, weshalb der Schulträger, 

die Stadt Bad Urach, und die Uracher Schulen nun erst einmal in Vorleistung gehen werden und mit 

großem finanziellem und personellem Engagement versuchen, nach dem Vorbild der Tübinger Ge-

schwister-Scholl-Gemeinschaftsschule eine Teststrategie mit Schnelltests aufzubauen. Weitere De-

tails entnehmen Sie bitte beigefügter Einverständniserklärung zur Testteilnahme. Eltern, die uns am 

GEG vormittags beim Testen der Schüler*innen unterstützen können, sind gebeten, sich umgehend 

bei der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Webb (ebr@geg-bu.de) unter Angabe möglicher Zeiten, zu 

denen sie helfen können, zu melden. Das örtliche DRK wird am Samstagnachmittag und im Verlauf 

der nächsten Woche eine Einweisung in diese Tätigkeit anbieten (Details folgen). 

Wir werden die Testkapazitäten erst im Verlauf der Woche aufbauen können. Deshalb appellieren 

wir dringend an alle Eltern, das Angebot der Landesregierung wahrzunehmen und ihre Kinder kos-

tenfrei in teilnehmenden Praxen, Apotheken oder kommunalen Testzentren regelmäßig testen zu 

lassen, um für alle am Schulleben Beteiligten die Sicherheit zu erhöhen. Übrigens hat die Landesre-

gierung die Quarantäneregeln verschärft: Sollte jemand positiv auf eine Virusmutation getestet wer-

den, so werden nicht nur die direkten Kontaktpersonen sondern auch deren ganze Haushaltsmitglie-

der mit in eine 14tägige Quarantäne gesetzt, aus der man sich auch nicht freitesten kann. Wer genau 

betroffen wäre, wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Es muss also unser aller Anliegen sein, sehr 

verantwortungsvoll zu handeln, um nicht einen großen Personenkreis zu schädigen. 

Was müssen Sie als nächstes tun: 

Eltern der Klassenstufen 5,6, 11 und 12 

• Bitte entscheiden Sie über die Teilnahme Ihres Sohnes / Ihrer Tochter an den Testungen am GEG 

und unterschreiben Sie beigefügte Einverständniserklärung und geben Sie sie Ihrem Kind mit. 

Diese wird dann an der Schule eingesammelt.   

Nur Eltern Klassen 5/6:  

• Sollten Sie sich dafür entscheiden, dass Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll (die 

Präsenzpflicht ist ausgesetzt), teilen Sie das bitte schnellstmöglich dem Klassenlehrerteam mit. Ihr 

Kind wird dann entsprechend der Regeln des Fernunterrichts mit dem Material versorgt. 

• Auch wenn Ihr Kind wegen möglicher Gesundheitsrisiken für sich oder Familienmitglieder beson-

deren Schutz benötigt, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Klassenlehrerteam.  

• Sollte Ihr Kind sowieso schon regelmäßig mit einer Mitschülerin / einem Mitschüler im Kontakt 

sein, so würden wir diese Kinder bevorzugt nebeneinander setzen. Bitte geben Sie diese Informa-

tion ebenfalls rasch an das Klassenlehrerteam weiter. 

Pädagogischer Tag 

Bitte beachten Sie, dass am Donnerstag, 25.03.21 am GEG weder Präsenz- noch Fernunterricht 

stattfindet, da das Lehrerkollegium sich an diesem Tag intensiv digital fortbildet. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, sich an die Klassenlehrerteams, das Sek-

retariat oder die Schulleitung zu wenden. 

Viele Grüße 

Susanne Müller (Schulleitung) 
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