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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
aufgrund der wieder ansteigenden Infektionszahlen wurde die Corona-Verordnung kurzfristig geändert: Bereits ab 
Montag müssen in den Schulen medizinische Masken (OP-Maske, FFP-2 oder KN95) getragen werden. Für Montag 
können unsere Schülerinnen und Schüler eine solche Maske im Sekretariat abholen, falls Bedarf besteht. 
 
In der letzten Woche wurden von Schüler- und Lehrerschaft hier am ASG fast 600 Schnelltests durchgeführt – 
glücklicherweise alle mit negativem Ergebnis. Sowohl die LKZ (anbei Artikel vom 09.03.21) als auch Regio TV 
Stuttgart haben aktuell über unsere Testungen berichtet:  
	https://www.regio-tv.de/mediathek/video/oeffnungsschritt-bei-schulen-schnelltests-sollen-helfen/	
	

 
 
 

 
Auch für die verbleibende Zeit bis zu den Osterferien haben wir in Kooperation mit dem Leonberger Testzentrum 
genügend Tests für zur Verfügung, so dass zwei Mal pro Woche eine Testung möglich ist.   
 
Für die Klassen 5 und 6 ist nach gestrigen Informationen aus dem Ministerium nun auch ein Wechselbetrieb 
zwischen Präsenz- und Fernunterricht möglich. Da wir am ASG aber umfänglich testen, dies sehr gut angenommen 
wird und die nun verpflichtenden medizinischen Masken zusätzlichen Schutz bieten, haben wir uns - in Absprache mit 
dem Regierungspräsidium - entschieden, den Schulbetrieb wie bislang kommuniziert aufrechtzuerhalten:  
Die Klassen 5 und 6 bleiben wie gehabt vollumfänglich im Präsenzunterricht, die Jahrgangstufen 1 und 2 mit 
gewissen Einschränkungen ebenfalls. Welche Stunden in der Kursstufe im Fernunterricht erteilt werden, haben Frau 
Müller und Herr Küfer bereits über die Stufenteams mitgeteilt. Leider – und das bedauern wir sehr – muss der 
Unterricht für die Klassen 7 bis 10 weiterhin online stattfinden. 
Wir bitten weiterhin eindringlich darum, unser Einbahnstraßensystem, die geforderten Abstände, das regelmäßige 
Lüften und die bekannten Hygienemaßnahmen zu beachten. Auf dem Schulhof dürfen die Masken abgenommen 



werden, wenn zu anderen Personen ein Abstand von 1,50 m eingehalten wird. Von schulorganisatorischer Seite tun 
wir alles, um die Klassen und die Jahrgangsstufen nicht zu durchmischen. Aber natürlich ist auch jeder einzelne 
gefordert, sich verantwortlich zu verhalten. 
 
Viele Veranstaltungen wie z.B. das „Politische Frühstück“, unser „Tag der offenen Tür“, zahlreiche Präventions-
veranstaltungen der Polizei und der Känguru-Wettbewerb haben erfolgreich digital stattgefunden.  
Traditionsgemäß findet am letzten Schultag vor den Osterferien (30.03.2021) um 8 Uhr unser Schulgottesdienst statt, 
dank unserer Technik-AG nun schon zum dritten Mal in Folge im digitalen Format – herzliche Einladung! Der 
entsprechende Link wird den Schülerinnen und Schüler über TEAMS zur Verfügung gestellt. 
 

 
 
 
 
Auch unsere SMV lässt es sich nicht nehmen, am 
26.03.2021 einen ONLINE-Spieleabend anzubieten und 
freut sich über rege Beteiligung aus der Schülerschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir rechnen damit, dass es für den Schulbetrieb nach den Osterferien weitere Informationen aus dem 
Kultusministerium oder vom Regierungspräsidium geben wird, über die wir Sie und Euch zeitnah informieren 
werden. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem ASG 
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