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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
seit Anfang dieser Woche mussten wir den Unterrichtsbetrieb für die Klassen 5-10 auf Fernunterricht 
umstellen, da die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis Böblingen über 165 lag. Nach 
Infektionsschutzgesetz §28b ist bei Unterschreiten der Inzidenz von 165 an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen am übernächsten Tag wieder auf Wechselunterricht umzustellen. Vom Präsenzunterricht für alle 
Klassen, der erst bei einer Inzidenz unter 100 wieder vorgesehen ist, sind wir momentan leider weit 
entfernt. 
Fortan ist fachpraktischer Sportunterricht wieder in den Basiskursen der Kursstufe gestattet, sofern ein 
Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. 
 
Zu fest vereinbarten Terminen sind ab und zu Klassen oder Kurse in der Schule, um eine Klassenarbeit oder 
Klausur zu schreiben. In diesem Fall besteht keine Testpflicht, d.h. eine Teilnahme ist auch ohne Testung 
möglich. Eine neue Regelung sieht vor, dass wir ab sofort ein Testangebot machen und Schülerinnen und 
Schüler unter Aufsicht einen Selbsttest auf freiwilliger Basis durchführen können. 
Getestete schreiben dann in einem anderen Raum als nicht-getestete Prüflinge.  
Im Falle eines positiven Schnelltest-Ergebnisses ist eine Teilnahme an den Prüfungen nicht möglich. Erst 
muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. 
Ob man sich testen lassen möchte oder nicht, wird im Voraus von der Lehrkraft abgefragt, damit wir 
entsprechend planen können. Von den Schülerinnen und Schülern brauchen wir für die Testung unbedingt 
die letzten beiden Seiten der bereits an alle Elternhäuser verschickten Einverständniserklärung, sofern uns 
diese nicht schon vorliegt. Von den Schülerinnen und Schülern der B-Gruppe der Klassen 7-10 liegen uns 
noch keine  Einverständniserklärungen vor, da diese noch nicht wieder im Präsenzunterricht waren.  
Als Alternative zum Schnelltest in der Schule kann auch ein Nachweis über einen „Bürgertest“ erfolgen; 
nähere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 1 der Einverständniserklärung. 
 
Bei Klassenarbeiten und Klausuren gilt genauso wie im Präsenzunterricht, dass eine medizinische Maske 
getragen und der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden muss. 
 
Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen mit dem Fach Deutsch am 04.05.2021 und enden kurz vor den 
Pfingstferien. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten und ihre Eltern haben wir bereits über die Corona-
bedingten Besonderheiten der Prüfungen informiert. Wie in jedem Jahr werden wir der Jahrgangsstufe 2 
am Vortag (03.05.2021) wichtige Hinweise zu den Regularien der schriftlichen Abiturprüfung geben. Diese 
sogenannte „Vergatterung“ findet in diesem Jahr online statt und ist teilnahmepflichtig.  
 



Aufgrund der Pandemiesituation werden wir im Abitur weit mehr Aufsichten einsetzen müssen als sonst: 
Die Abstandsregelung und die räumliche Trennung von Getesteten und Nicht-Getesteten erfordert mehr 
Räume. Den Abiturientinnen werden in zusätzlichen Bereichen Maskenpausen gestattet und auch hier sind 
mehr Aufsichten nötig. 
Für die Klassen 5-10 bedeutet dies, dass unsere Lehrkräfte nicht in dem Maße wie sonst Konferenzen 
anbieten können, sondern vermehrt Aufgaben einstellen werden.  
 
Für die Zeit der schriftlichen Abiturprüfungen gilt im Sinne der Kontaktminimierung: 
Die J2er kommen über den Schulhof in die Schule, die J1er nutzen bitte ausschließlich den Haupteingang 
und halten sich in ihren Pausen und Freistunden im Atrium, im Raum 210 oder an der Triangel auf. 
 
Gerne schicken wir all unseren Schülerinnen und Schülern Grüße aus dem ASG und zeigen Euch auf diesem 
Wege die Fachwerkhäuser, die unsere fünften Klassen im Kunstunterricht bei Frau Bux hergestellt haben. 
Sie entstanden in Anlehnung an den Leonberger Marktplatz größtenteils im Fernunterricht, wobei ein 
Playmobilmännchen als Orientierung für die Größe der Häuser diente. Der Titel des Projekts lautete „Little 
Leonberg“. 
 

 
 
Ganz besonders herzliche Grüße an unsere Abiturientinnen und Abiturienten und ihre mitfiebernden 
Familien! Wir wünschen Euch viel Erfolg und tun von organisatorischer Seite unser Möglichstes, um einen 
reibungslosen Ablauf der Prüfungen zu gewährleisten.  
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