Elterninformation
Unterricht und Selbsttests
ab 19. April 2021
15.04.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die bereits in den Medien vorgestellten Pläne zum Schulbetrieb nach den Osterferien
sollen auch in der zweiten Woche nach Ostern mit der flächendeckenden Öffnung der
Schulen im Wechselbetrieb weitergeführt werden.
Die Klassenstufen 5-11 sind ab dem 19. April im Wechselunterricht.
Die Jahrgangsstufe 1 ist ab dem 19. April komplett im Präsenzunterricht.
Die Abiturient*innen der Jahrgangsstufe 2 haben ab dem 19. April Fernunterricht.
Für die jeweiligen Klassenstufen haben wir die wesentlichen Punkte zusammengestellt:

Klassenstufen 5-11








Bei einer Inzidenz bis 200 im Landkreis Karlsruhe findet Wechselunterricht statt.
Im Wechselunterricht wird am LGÖ eine Klassenhälfte in Präsenz und die
andere Klassenhälfte im Fernlernen im wöchentlichen Wechsel unterrichtet.
Die Aufteilung der Klassen 5-11 wird durch die Schulleitung in Absprache mit dem
Klassenlehrerteam anhand der Klassenliste – unter Berücksichtigung der Profil- und
Sprachkopplungen – vorgegeben und wird den Kindern mitgeteilt.
Unterricht findet laut Stundenplan statt. Bitte WebUntis beachten.
Es findet in der Schule kein fachpraktischer Sportunterricht statt.
Im Religionsunterricht werden keine Kopplungsgruppen gebildet.
Für Schüler*innen der Klassenstufen 5-7 wird in der Fernlernwoche eine
Notbetreuung angeboten. Informationen finden Sie auf der Homepage.

Jahrgangsstufe 1


Ab dem 19. April findet Präsenzunterricht statt.

Jahrgangsstufe 2



Ab dem 19. April findet Fernunterricht zur Abiturvorbereitung statt.
Alle Klausuren werden unter Einhaltung der Hygieneregeln geschrieben.

Für die Klassenstufen 5-11 ist ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis Karlsruhe auf Fernunterricht
umzustellen. Weitere Informationen hierzu müssen wir ggf. tagesaktuell über die
Homepage kommunizieren.
Im Präsenzunterricht gelten weiterhin und völlig unabhängig von der Durchführung der
Selbsttests die bestehenden Hygieneregeln. Unter anderem sind – wo nicht wie im Klassenzimmer vorgegeben – Abstände einzuhalten, die Hände zu desinfizieren oder zu
waschen und durchgehend eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen.

Indirekte Testpflicht – Selbsttests am Leibniz-Gymnasium
Mit dem Schreiben des Kultusministeriums vom 14.04.2021 gilt in Baden-Württemberg
eine „inzidenzunabhängige Testpflicht an den Schulen mit zwei Testungen pro Woche bei
Teilnahme am Präsenzunterricht“. Dies bedeutet: Ohne Test kein Präsenzunterricht!
Und für den geplanten Schulbeginn am kommenden Montag bedeutet es weiterhin:
Ohne Einverständniserklärung kein Test und ohne Test kein Präsenzunterricht!
Zum Hintergrund der Teststrategie des Landes zitiere ich die nachfolgenden Zeilen aus
dem Musterschreiben des Kultusministeriums: „Der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an
den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und Schüler größte Bedeutung. Der
Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die notwendigen
Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll deshalb
weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt.
Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu
unterbrechen und die Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern.“
Am Leibniz-Gymnasium werden sich nach derzeitigem Planungsstand montags und
donnerstags zur ersten Unterrichtsstunde des Schultages die Kinder im
Klassenverband unter Aufsicht des Fachlehrers selbst testen. Kinder, die am
entsprechenden Tag krank sind, erhalten eine individuelle Testgelegenheit.
Sie können unbesorgt sein, die Testdurchführung ist einfach und völlig schmerzfrei. Die
Jahrgangsstufe 2 hat im Präsenzunterricht die Testung bereits problemlos absolviert.
Bei den vorliegenden Selbsttests handelt es sich um „Nasaltests“.
Der Abstrich entspricht dem kindlichen „Nasebohren“. Das
nachfolgende Video stellt auch unsere Testdurchführung sehr
realistisch dar: https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs
Ebenfalls können Sie unbesorgt sein, wir werden Ihre Kinder
sowohl bei der Testdurchführung als auch danach – insbesondere
beim Auftreten positiver Testergebnisse – begleiten!
Zum Thema Selbsttests hat das Kultusministerium eine Vielzahl von Informationen für Sie
zusammengestellt: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021
Hier finden Sie auch die Anlage 2b im Original, die wir Ihnen in gekürzter Form kompakt
auf drei Seiten im Anhang zusenden. Bitte lesen Sie diese Erklärung zum Selbsttest,
drucken die dritte Seite aus und geben Sie diese Ihrem Kind ausgefüllt und
unterschrieben zum nächsten Präsenzunterricht mit. Ohne diese Erklärung darf der
Test nicht durchgeführt werden und Ihr Kind wie beschrieben nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen.
Die Testung ist ein immenser Aufwand und dient unser aller Sicherheit. Sie sollte daher
mit größtmöglicher Umsicht jedes Einzelnen durchgeführt werden.
Ich hoffe sehr, die Inzidenzen erlauben uns allen einen guten Start am kommenden
Montag.
gez. Ulrike Sauer-Ege

