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An die Schulgemeinschaft der Johannes Kepler Privatschulen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,    

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr verehrtes Kollegium,  

 

welch eine Zeit liegt nur hinter uns – Schule, wie wir sie bisher kannten, existierte in den letzten Wo-

chen kaum mehr. „Büffeln“ am Rechner, Wechselunterricht, online-Präsentationen… jetzt gilt erst ein-

mal: DURCHATMEN!  Die Ferien nutzen, um auch mal an etwas anderes zu denken; raus an die frische 

Luft und den Rechner einfach mal beiseiteschieben… 

Sinkende Infektionszahlen lassen darauf hoffen, dass vielleicht schon bald etwas Normalität in den 

Alltag einkehrt. So sind auch erste Öffnungsschritte für die Schulen geplant, die aber zum jetzigen Zeit-

punkt nicht mit Sicherheit prognostiziert werden können.  

 

Die Neuregelungen der Corona-Verordnung vom 13. Mai 2021 (abrufbar unter: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-

root/get/documents_E-65034759/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schul-

jahr%2020_21/2021-05-14-MD%20Schreiben%20Schulbetrieb%20unter%20Pandemiebedingungen.pdf) gelten zunächst einmal bis zum 11. Juni, 

also bis zum Ablauf der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien. Diese sehen folgende Möglichkeiten 

vor: 

 

Szenario A  – Inzidenz über 100 - WECHSELUNTERRICHT 

Ab der lnzidenz von 100 wird weiterhin der Wechselunterricht (bis auf die Jahrgangsstufen) umgesetzt. 

Die bisherigen Wechselpläne würden also weiterhin gelten. Gruppe B (siehe unten) kommt demnach 

in den Präsenzunterricht, Gruppe A befindet sich im Fernlernmodus.  

Sportunterricht: Ab einer Inzidenz von 100 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis ist fachpraktischer 

Sportunterricht untersagt. 

 

 

Szenario B  - Inzidenz zwischen 50 und 100 

Zunächst bleibt es beim Wechselunterricht (bis auf die Jahrgangsstufen). „Für den Zeitraum nach den 

Pfingstferien ist jedoch eine Anpassung dieser Regelung beabsichtigt. Für die ersten beiden Wochen 

soll es beim Wechselunterricht bleiben. Ab der dritten Woche nach den Pfingstferien soll eine Rück-

kehr in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen möglich werden, sofern der lnzidenzwert 

im Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 liegt. Ab diesem Zeitpunkt wird auch die Mensa wieder ge-

öffnet.  

 

Welche Öffnungsstufe erreicht ist, bestimmt das zuständige Gesundheitsamt. Dabei gilt: „Die Ein-

schränkungen setzen voraus, dass der maßgebliche Schwellenwert drei Tage in Folge überschritten ist, 

sie treten außer Kraft, sofern der Schwellenwert fünf Tage in Folge unterschritten ist. Wann dies der 

Fall ist, gibt das Gesundheitsamt bekannt. Die Rechtswirkungen treten am übernächsten Tag nach der 

Bekanntmachung ein.“ (Kultusministerium vom 13. Mai 2021) 
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Sportunterricht: Liegt der maßgebliche lnzidenzwert unter 100, ist Sportunterricht (kontaktarm) im 

Freien sowie innerhalb des Klassenverbands möglich. 

 

Szenario C – Inzidenz liegt unter 50 im Stadtkreis 

Wir kehren zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Der Wechselunterricht wird 

also beendet, das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Alle SuS kommen regulär in die Schule. 

Die Mensa wird geöffnet.  

Sportunterricht: siehe Szenario B. 

 

Für alle drei Szenarien gilt: Die Test- und die Maskenpflicht bleiben bestehen. 

 

GRUPPE A  

- R6 (Raum 207) – Haupteingang nutzen 

- G6 (Mensa) – Haupteingang nutzen – die Lehrkraft holt die SuS draußen ab  

- R5 (Raum 213) – mittleren Eingang nutzen 

- G10 (Raum 109) – Haupteingang nutzen  

- R8 (Raum 110) – mittleren Eingang nutzen  

- R9 (Mi-Do) /R10 (Mo-Di) (Raum 115 – Aula) – mittleren Eingang nutzen  

- J1 (Raum 201) – Haupteingang nutzen  

- J2 (Raum 203) 

 

GRUPPE B  

- G5 (Raum 211) – mittleren Eingang nutzen 

- G9 (Mensa) – Haupteingang nutzen – die Lehrkraft holt die SuS draußen ab  

- G7 (Raum 213) – mittleren Eingang nutzen 

- G8 (Raum 109) – Haupteingang nutzen  

- R7 (Raum 110) – mittleren Eingang nutzen  

- R9 (Mi-Do) /R10 (Mo-Di) (Raum 115 – Aula) – mittleren Eingang nutzen  

- J1 (Raum 201) – Haupteingang nutzen  

- J2 (Raum 203) 

 

 

Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder alle SuS zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an den 

Johannes Kepler Privatschulen begrüßen dürfen. Das endgültige Vorgehen teilen wir Ihnen spätestens 

am Freitagmorgen, den 04. Juni 2021, per Email mit.  

 

 

Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute sowie schöne und erholsame Pfingstferien!  

  

Mit herzlichen Grüßen  

Ihre Schulleitung 

 

Gymnasium                                                                    Realschule 

Elise Guni & Mediha Tek                                              Özkan Okur & Micha Mack 


