
 

 

 

 

Liebe Schüler*innen, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Lehrkräfte der RS-Obersulm. 
 

 
In den Pfingstferien ist der Inzidenzwert im Landkreis Heilbronn unter 50 gesunken (seit Freitag 28.5.), 

seit gestern sogar erstmals unter 35.  
 
Pünktlich zum Ferienende wurde gestern die neue Corona-Verordnung, welche ab Montag gültig ist, 

veröffentlicht. 
 

In dem Schreiben wird im Folgenden unterschieden: 
 
1. Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, bei einer Inzidenz von unter 50: 
    - kein förmliches Abstandsgebot, deshalb kann Präsenzunterricht für alle angeboten werden 
    - Maskenpflicht 
    - Testpflicht 
    - Sportunterricht im Freien und kontaktarm, bei einer Inzidenz unter 35 auch in der Halle 
2. Wechselunterricht, bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 
    - Wechselunterricht bis zum 21. Juni 2021, dann Regelbetrieb falls die Inzidenz unter 100 bleibt 
    - Wechselunterricht auch bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165 
    - förmliches Abstandsgebot, deshalb Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht (Hausaufgaben) 
    - im Präsenzunterricht gilt das Abstandsgebot, Masken- und Testpflicht. 
    - Sportunterricht im Freien und kontaktarm 
3. Fernunterricht, bei einer Inzidenz von über 165 
    - kein Präsenzunterricht, Unterricht über MS-Teams 
 
Weiterhin gilt an der RS-Obersulm: 
    - Lüftungsgebot, alle 20 Minuten 
    - tägliche Reinigung der Klassen- und Fachräume 
    - Masken- und Testpflicht für Schüler/innen und Lehrer/innen 
 
Ausnahmen gelten weiterhin für die Abschlussklassen. Diese bleiben für den Zeitraum der schriftlichen 

Prüfungen im Fernlernunterricht! (CoronaVO Schule, §5 (3), Schulleitungsentscheidung). Auf Grund der 

Planungssicherheit für die Schulen, kündigte Ministerialdirektor Föll in der Woche vor den Pfingstferien an, 
dass die Schulen bis zum 21.6. inzidenzunabhängig im Wechselbetrieb bleiben.  
Ausstellung von Testaten 
Die Realschule Obersulm ist vorrangig eine Bildungseinrichtung, mit einem klaren Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Um diesem Bildungsauftrag gerecht zu werden, werden unter Aufsicht die Selbsttests 
durchgeführt. Diese Selbsttests werden pragmatisch im Klassenverband, unter der Aufsicht einer 

Lehrperson 2x pro Woche durchgeführt. Auf Wunsch werden wir ab Montag, den 14.6. auch 

Bescheinigungen ausstellen, falls diese noch vorgelegt werden müssen. Vielleicht ist der Inzidenzwert bis 
dahin dauerhaft unter 35 und die Bescheinigungen müssen gar nicht mehr vorgelegt werden. 
  



 

 
=> Konsequenzen für den Unterricht an der RS-Obersulm 

 
• Die Realschule Obersulm, bleibt bis zum 13.6. im Wechselbetrieb (MD Föll) und wartet die Inzidenzwerte 

nach den Ferien ab. Zumal das Gesundheitsamt die Rücknahme der Beschränkungen an den Schulen noch 

nicht angeordnet hat! Ab dem 14.6. gehen wir voraussichtlich in den Präsenzunterricht unter Pandemie 

Bedingungen. 

• Die Mensa bleibt bis zum 13.6. geschlossen! 

• Von Dienstag den 8.6. bis zum Freitag den 19.6. finden die schriftlichen Realschulschlussprüfungen statt. 

Die Prüfungen finden in halben Klassen, mit Abstandsgebot und aufgeteilt auf mehrere Klassenzimmern 

statt. Dazu benötigen wir 15 Lehrkräfte in der Aufsicht! Deshalb können wir nur eingeschränkten 

Präsenzunterricht anbieten und müssen tageweise Klassen zu Hause lassen.  
Bitte beachten Sie diesbezüglich den Vertretungsplan. 

• Testbescheinigungen werden, falls notwendig, ab dem 14.6. ausgestellt. 
 

 

 
Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Daniel Grupp (RR) 

 

 


