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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
sicher haben Sie den Medien entnommen, dass in der Woche nach den Osterferien die Klassen 5-10 im Fern-
unterricht unterrichtet werden. Hier gilt für die Klassen 5 und 6 wieder der ursprüngliche Stundenplan; der für den 
Präsenzunterricht angepasste Stundenplan mit verkürzten Mittagspausen und Sportausfall hat vorerst keine Gültig-
keit mehr. Zum Schreiben von Klassenarbeiten dürfen die Klassen in die Schule kommen. 
 
Für die Zeit vom 12.04. bis 16.04.2021 bieten wir wieder eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5, 6 und 7 an. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte per Email an asg@leonberg.de und geben den Namen 
Ihres Kindes und seine Klasse an, wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. 
 
Jahrgangsstufe 1 und 2 bleiben wie vor den Osterferien - mit gewissen Einschränkungen - im Präsenzunterricht. 
Welche Stunden jeweils im Fernunterricht erteilt werden, erfahren die Kursstufenschülerinnen und -schüler von 
unseren Oberstufenberatern über die Stufenteams. 
Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Woche mit neuen Schnelltests beliefert werden, sodass die Kursstufe 
wie gehabt voraussichtlich am Montag und am Mittwoch auf freiwilliger Basis Selbsttests durchführen kann. 
 
Unklar ist nach heutigem Stand, welche Regelungen für den Schulbetrieb ab dem 19.04.2021 zu erwarten sind. Hier 
warten wir auf weitere Informationen aus dem Ministerium. Bereits jetzt wird empfohlen den Unterricht für die 
Jahrgangsstufe 2 in den letzten beiden Wochen vor den schriftlichen Abiturprüfungen auf Fernunterricht umzu-
stellen. Es hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab, ob ein Wechselbetrieb für alle Klassen möglich ist 
und unsicher ist auch, ob die Testungen möglicherweise verpflichtend werden.  
Sobald wir hier mehr wissen, werden wir Sie und Euch informieren.  
Sicher ist schon jetzt, dass alle Klassenfahrten, Exkursionen und sonstige außerunterrichtliche Veranstaltungen bis 
31.07.2021 untersagt sind, lediglich Spaziergänge in der Klassenzusammensetzung sind zulässig. 

 
Einen ganz besonderen Einblick in unseren momentanen Schulalltag bietet unser 
coronakonform entstandener Ostergottesdienst, der in voller Länge unter folgen-
dem Link verfügbar ist:     https://youtu.be/rGEQGVa9FX0 
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle an alle Mitwirkenden für diese feierliche 
Einstimmung in die Osterfeiertage. 
 

Nun wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes Osterfest und erholsame Feiertage! 
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