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Schulbetrieb für die Kursstufe in der nächsten Woche 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und 2,  
 
entgegen der ursprünglichen Planung bieten wir in der kommenden Woche (15.03.-19.03.2021) für beide 
Jahrgangsstufen Präsenzunterricht an. Auch die Klassen 5 und 6 werden wieder in der Schule sein. 
 
Dieser Entscheidung liegt nicht zuletzt die Tatsache zugrunde, dass wir seit dieser Woche Corona-Selbsttests 
für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten können und damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. 
Auch für die nächste Woche haben wir bereits genügend Tests zur Verfügung, so dass wir der gesamten 
Kursstufe am Montag und Mittwoch die Durchführung der Selbsttests anbieten können. 
Die Jahrgangsstufe 1 wird am Montag von Frau Müller und mir vorher ausführlich über die Testungen 
informiert. Wir bitten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1, die Einverständniserklärung 
mitzubringen, falls eine Teilnahme gewünscht ist. 
 
Nach wie vor sind wir allerdings verpflichtet, in der Kursstufe Wechselunterricht anzubieten. Das bedeutet,  
dass einige Unterrichtsstunden im Fernunterricht abgehalten werden müssen. Welche Stunden davon 
betroffen sind, werden unsere Oberstufenberater über die Stufenteams mitteilen.  
 
In den Stufenteams werden wir auch über die Aufenthaltsräume informieren, die wir nach J1 und J2 
getrennt ausweisen, um eine Vermischung der Jahrgangsstufen zu vermeiden. Wir bitten alle Schülerinnen 
und Schüler, nach Möglichkeit auch innerhalb der Lerngruppen, auf Abstände zu achten und die üblichen 
Hygienemaßnahmen zu beachten – gerade jetzt, wo sich wieder mehr Schülerinnen und Schüler in der 
Schule aufhalten. Nicht nur das Tragen einer Alltagsmaske bzw. einer Mund-Nasen-Bedeckung, sondern 
auch das regelmäßige Lüften (alle zwanzig Minuten) ist weiterhin vorgeschrieben und muss auch in den 
Aufenthaltsräumen beachtet werden. 
 
Die Triangel ist ab nächster Woche wieder geöffnet, mehr dazu unter www.triangel-leonberg.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem ASG 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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