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Gaggenau, 04.05.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
sicher verfolgen Sie seit Tagen die Entwicklung der Inzidenzzahlen. Nach aktuellem Stand und 
Auskunft des Landratsamts Rastatt dürften wir am kommenden Freitag, 07.05., in den 
Wechselbetrieb umschalten. Dieser Freitag ist jedoch hinsichtlich des schriftlichen Abiturs unser 
herausforderndster Tag – insbesondere ob der Neuregelungen, welche uns letzte Woche 
erreichten. Deshalb wollen wir die vom Kultusministerium eingeräumte Übergangsfrist nutzen 
und gehen erst am kommenden Montag, 10. Mai, in den Wechselbetrieb über. Wie 
angekündigt beginnen wir mit den Gruppen B. 
Gestern erhielten wir die Mitteilung, dass Leistungsfeststellungen nur in den Hauptfächern 
zulässig sind, so lange Präsenzunterricht wegen Überschreitens der Inzidenz untersagt ist. 
Deshalb verlegen wir die Klassenarbeiten der Nebenfächer, welche für Mittwoch, 05.05. bis 
Freitag, 07.05. angesetzt waren, auf die Zeit nach den Pfingstferien. Ich bitte um Verständnis für 
diese kurzfristige Änderung. 
Ab nächster Woche besteht für die Teilnahme am Präsenzunterricht eine Testpflicht. Wir bieten 
im Rahmen einer Klassenlehrerstunde am Montag, 10. Mai, einen Schnelltest bei uns im Haus 
an. Wir testen in der kommenden Woche vor dem Feiertag kein zweites Mal. 
 
Im Folgenden wiederhole ich Inhalte meines Schreibens vom 16.04.: 
 
Testpflicht 

 Voraussetzung für die Teilnahme am Schulbetrieb ist ein negativer Corona-Schnelltest. 

 Der Nachweis über die Testung kann durch die Teilnahme an einem von der Schule angebotenen 

Test oder durch Vorlage der Bescheinigung eines anderen Anbieters über ein negatives Testergebnis 

eines Schnelltests nach §4a der CoronaVO erfolgen, wobei die Vorlage am Tag des Testangebots der 

Schule erfolgen muss und die zugrunde liegende Testung nicht älter als 48 Stunden sein darf.  

Für die Testung an der Schule müssen die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen 

Schüler*innen ihr Einverständnis schriftlich geben. Bitte füllen Sie dazu das Formular Anlage 

2b_VordruckErklärung_GGG (Anlage 1) aus und geben dieses Ihrem Kind am ersten Schultag des 

Wechselunterrichts oder zur ersten Klassenarbeit mit in die Schule. 

Ohne Vorlage der Einverständniserklärung zum Test dürfen wir Ihr Kind nicht testen und es darf am 
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Präsenzunterricht nicht teilnehmen! 

Ein häuslicher Schnelltest darf nicht akzeptiert werden. 

 Am GGG testen wir jeweils montags und mittwochs in der ersten Unterrichtstunde. Die Testung 

findet beim jeweiligen Fachlehrer statt. Die Lehrkräfte erklären und beaufsichtigen die Tests, führen 

den Test jedoch nicht an den Schüler*innen durch. 

Sollte der Wechselunterricht an einem anderen Tag beginnen, wird unmittelbar an diesem Tag 

getestet. 

Bei einem positiven bzw. unklaren Testergebnis sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, das 

Kind unverzüglich abzuholen oder den selbstständigen Heimweg zu erlauben (s. Anlage 2b – 

Vordruck Erklärung_GGG). 

 Genesene und voll geimpfte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen. Genesen ist eine 

Person, die bereits positiv getestet war, wenn sie über einen Nachweis über eine durch PCR-Test 

bestätigte Corona-Infektion verfügt. Das PCR-Testergebnis darf höchstens sechs Monate 

zurückliegen. 

Als geimpft gelten Personen, die eine seit 14 Tagen abgeschlossene Impfung vorweisen können 

(Impfpass). 

 Die Aussetzung der Präsenzpflicht im Falle einer Nichttestung bezieht sich nicht auf die 

Leistungsfeststellungen. Ihr Kind ist von der Teilnahme an Klassenarbeiten nicht befreit. Wir müssen 

jedoch dafür sorgen, dass ihr Kind räumlich getrennt von den getesteten  Mitschülern mitschreiben 

kann. Für unsere Planung ist deshalb wichtig, dass wir im Vorfeld wissen, welche Kinder grundsätzlich 

nicht getestet werden. Bitte teilen Sie deshalb kurzfristig – bis zum Donnerstag, 06.05. – den 

Klassenlehrern mit dem angehängten Formular (Anlage 2) mit, ob ihr Kind getestet werden darf. 

Vielen Dank. 
 

 
Organisation des Wechselunterrichts 

 Der Wechselunterricht findet am GGG im wöchentlichen Wechsel statt. Dazu werden die Klassen in 

eine A- und eine B-Gruppe eingeteilt. Der Gruppenwechsel erfolgt wochenweise: eine Woche 

Präsenzunterricht, eine Woche Fernunterricht.  

 Bei der ersten vom Gesundheitsamt erlaubten Schulöffnung beginnen, unabhängig vom Wochentag, 

die Schüler*innen der Gruppe B. 

 Die Einteilungen der Schüler*innen in ihre jeweilige Gruppe wird durch die Klassenlehrer*innen 

mitgeteilt.  

Wir bitten um Verständnis, dass ein Gruppenwechsel nicht möglich ist, da über alle Teilgruppen 

(Religion/Ethik, Fremdsprachen, Profile ...) die Gruppengröße von i.d.R. 15 Personen nicht 

überschritten werden kann. 

 Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bernhard Krabbe, OStD 
Schulleiter 
 


