
 

 
 

Heilbronn, 29.04.21 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

 

Abiturprüfungen:  

Am Dienstag starten die schriftlichen Abiturprüfungen. Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, viel Erfolg und Gelassenheit in der Prüfungszeit. Wir alle sind sicher, dass ihr das gut meistert 

und dass ihr am Ende stolz auf euch sein könnt! 

In diesem Jahr sind die Rahmenbedingungen so komplex wie noch nie. Die Korrekturzeiträume sind 

teilweise sehr kurz. Um die Prüfungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicher zu gestalten 

und ihnen trotz der besonderen Situation möglichst gute Prüfungsbedingungen zu bieten, werden 

deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sein als in normalen Jahren. Sehr geehrte Eltern, 

Sie bitte ich herzlich um Verständnis dafür, dass der Fernlernunterricht in der Phase der Prüfungen und 

der Korrekturen ggf. teilweise ausfallen muss. Es können dann in der Regel auch keine asynchronen 

Unterrichtsangebote gemacht werden. 

 

Schülerselbsttest in der Schule: Ihre Entscheidung zur Testung Ihrer Kinder in der Schule benötigen 

wir nicht nur für den Wechselunterricht, sondern auch für die Planung von Klassenarbeiten. Vor jeder 

Klassenarbeit findet ein freiwilliger Schülerselbsttest statt. Grundsätzlich sind nur die vom Land zur 

Verfügung gestellten Tests zulässig. Falls nicht alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen, benötigen 

wir nach den aktuellen Vorschriften nämlich weitere Räume und Aufsichten für die Nichtgetesteten. 

Sie können alternativ auch einen Test einer anerkannten Stelle (Arzt, Apotheke, Testzentrum) im Rah-

men der Bürgertestung vor Beginn der Klassenarbeit vorlegen. Bitte geben Sie daher umgehend den 

Klassenleitungen Rückmeldung, ob Sie Ihr Einverständnis zur Testung, auch zur freiwilligen Testung, 

geben oder nicht oder ob Sie ggf. eine Testbescheinigung von einer externen Stelle vorweisen werden.  

 

Fernlernunterricht und Wechselunterricht: Die Regelungen wurden angepasst. Ist die Inzidenz fünf 

Tage in Folge höchstens 165, beginnt am übernächsten Tag die Phase des Wechselunterrichts. Ist die 

Inzidenz drei Tage in Folge höher als 165, beginnt am übernächsten Tag die Phase des Fernlernunter-

richts. Die aktuell gültigen Inzidenzzahlen finden Sie auf der Homepage der Stadt Heilbronn unter In-

formationen zum Coronavirus. 

 

BOGY: Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.07.21 ausgeschlossen. Dies betrifft leider 

auch Projekte, die wir im Rahmen der Berufsorientierung geplant hatten. Unsere BOGY-Koordinatorin-

nen Jasmin Mader und Janna Matz haben aber vielfältige Informationen und Angebote rund um Aus-

bildung und Studium zusammengetragen. Ein Blick auf unser BOGY-Padlet lohnt sich: https://pad-

let.com/jasminmader/b6rsvb04mq9ukxev 

Dort finden Sie auch immer aktuelle Informationen zu wichtigen schulischen Terminen und Online-

Veranstaltungen. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihren Familien  

weiterhin alles Gute! 
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