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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
erfreulicherweise liegt der Landkreis Böblingen seit letztem Montag unter dem Inzidenzwert von 100, 
sodass wir auf weitere Öffnungsschritte hoffen dürfen. 
 
Laut Ministerium soll es an den weiterführenden Schulen in den ersten beiden Wochen nach den 
Pfingstferien zunächst noch beim Wechselunterricht bleiben. Die Testpflicht, die Maskenpflicht und die 
Abstände im Klassenzimmer bleiben bestehen. Auch die Notbetreuung wird weiterhin angeboten. 
 
Ab dem 21.06.2021 soll eine Rückkehr in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen möglich 
werden, sofern der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt. Unterhalb der Inzidenz von 50 ist das Abstandsgebot  
nicht mehr einzuhalten, die Test- und Maskenpflicht bleiben bestehen. 
 
Für den Sportunterricht gilt: Bei einem Inzidenzwert unter 100 ist Sportunterricht im Freien sowie im 
Klassenverband für alle Schülerinnen und Schüler wieder möglich.  
 
Die Klassen 5-10 haben nach den Pfingstferien wieder zwei Stunden Sportunterricht, aus organisatorischen 
Gründen werden in Klasse 5 und 7 nur zwei der vier Stunden erteilt. Unsere Sportlehrerinnen und Sport-
lehrer geben im Bedarfsfall Auskunft, ob und in welcher Form sie den Sportunterricht ins Freie verlegen. Wir 
haben den Sportunterricht nun so organisiert, dass er für die anwesende Klassenhälfte (Gruppe A oder 
Gruppe B) nur klassenintern stattfindet.  
 
Nach den Pfingstferien gelten leicht geänderte Stundenpläne mit zahlreichen Raumänderungen. Die 
Stundenpläne verschicken wir in der zweiten Ferienwoche. 
 
Erste Woche nach den Pfingstferien (07.06.-11.06.2021) 

• Die B-Gruppen der Klassen 5-10 sind zum Präsenzunterricht in der Schule und haben 
Sportunterricht nur mit Schülerinnen und Schülern aus ihrer eigenen Klasse. 

• Die A-Gruppen der Klassen 5-10 haben Fernunterricht nach Stundenplan. 
• Die Jahrgangsstufe 1 ist im Fernunterricht, nur der Sportunterricht findet in Präsenz statt. Klausu-

ren finden statt wie geplant. Leider lassen die uns zur Verfügung stehenden Räume nicht zu, dass 
die J1 häufiger im Präsenzunterricht ist. 

• Die Jahrgangsstufe 2 ist nach vier Wochen wieder im eingeschränkten Präsenzunterricht (inklusive 
Sportunterricht), ein Nachmittag wird auf den Fernunterricht verlegt. Klausuren finden statt.  



Zweite Woche nach den Pfingstferien (14.06.-18.06.2021) 
• Die A-Gruppen der Klassen 5-10 sind zum Präsenzunterricht in der Schule und haben 

Sportunterricht nur mit Schülerinnen und Schüler aus ihrer eigenen Klasse. 
• Die B-Gruppen der Klassen 5-10 haben Fernunterricht nach Stundenplan.  
• Die Jahrgangsstufe 1 ist im Fernunterricht, nur der Sportunterricht findet in Präsenz statt. Klausu-

ren finden statt wie geplant. 
• Die Jahrgangsstufe 2 ist (bis auf einen Nachmittag Fernunterricht) in Präsenz in der Schule, 

einschließlich Sportunterricht. Klausuren finden statt.  

Bei Bedarf stellen wir als Schule unseren Schülerinnen und Schülern eine Bescheinigung über einen 
(hoffentlich) negativen Schnelltest aus. Wir bitten hier frühzeitig um eine formlose Email an 
asg@leonberg.de mit Angabe des Namens und der Klasse und ob regelmäßig eine Bescheinigung nötig ist.  
 
Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben nun ihre schriftlichen Abiturklausuren geschrieben. Derzeit 
läuft die Erstkorrektur und pandemiebedingt wird die Zweitkorrektur wie im letzten Jahr ebenfalls 
schulintern stattfinden. Die Endkorrektur wird von der Schulleitung übernommen. Auch die 
Prüfungsausschüsse der mündlichen Abiturprüfungen werden pandemiebedingt rein intern besetzt. 
Wir informieren über den Vertretungsplan, wenn durch Korrekturen und Prüfungen Änderungen im 
Stundenplan nötig werden bzw. (Fern-)Unterricht entfallen muss.  
 
	
Ihnen und Euch wünsche ich auch im Namen des Kollegiums erholsame und entspannte Pfingstferien. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem ASG  
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