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Liebe Eltern der Grundschule Birkach, 
 

damit es uns in den Ferien nicht langweilig wird, gibt es mal wieder  
„neue“ (alte) Ideen für den Unterricht nach den Osterferien. 
Laut Brief von MD Föll vom 1. April (kein Aprilscherz!) sieht die Planung des 
Unterrichts nach den Osterferien folgendermaßen aus (km-bw.de): 
 

„Das Kultusministerium hat die Schulen in Baden-Württemberg gestern (1. April 2021) über 
den Schulbetrieb nach den Osterferien informiert. In der Woche vom 12. bis zum 16. April 
wird an den Schulen kein Präsenz- sondern nur Fernunterricht stattfinden. Für die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 
angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Ab dem 19. April ist eine 
Rückkehr zum Wechselbetrieb für alle Klassenstufen vorgesehen, sofern es das 
Infektionsgeschehen zulässt.“ 
„Es war mir wichtig, dass Schulen, Lehrkräfte, Eltern und die Schülerinnen und Schüler noch 
vor Ostern Klarheit darüber haben, wie es nach den Ferien weitergeht“, sagt Kultusministerin 
Dr. Susanne Eisenmann. Weiterhin gelte für alle Schularten, dass es keine Verpflichtung zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht gibt. Wenn die Schülerinnen und Schüler nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen, müssen sie die Schulpflicht aber im Fernunterricht erfüllen. 
 

Das bedeutet für die Grundschule Birkach: 

• Nach den Osterferien findet in der Woche vom 12.4. bis 16.4. 
Fernlernunterricht in gewohnter Weise statt. 
Sie erhalten von den Lehrkräften der Klassen einen genauen Ablaufplan. 

• Notbetreuung findet weiterhin nur für Eltern mit Präsenzpflicht im Beruf statt. 
Bitte bis Freitag, 9. April, 9 Uhr per Mail mit genauen Angaben zu den 
Wochentagen und mit genauer Zeitangabe anmelden.  
Die Notbetreuung findet weiterhin unter Pandemiebedingungen statt: 
Abstand, Masken, Hygienevorschriften, feste Gruppen, feste Plätze, keine 
weiteren Kontakte,…. Wir werden sehr streng darauf achten müssen.  
Oberstes Gebot ist Ansteckungen zu vermeiden!!! 

• Ab dem 19. April soll eine Rückkehr in den Wechselunterricht stattfinden. Wir 
werden Sie in der nächsten Woche darüber informieren!  

• Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt, d.h. Sie müssen Ihr Kind nicht zur Schule 
schicken. 

• Wie und ob die Kinder (freiwillig) in der Notbetreuung getestet werden sollen, 
wissen wir nicht. Wir bitten Sie daher einen Coronatest in den Testzentren 
durchzuführen und eine Negativbescheinigung mitzubringen.  
Nach dem 19. April soll eine verpflichtende Testung die Zugangsberechtigung 
für den Präsenzunterricht sein. 

 

Wir lassen uns wie immer überraschen! 
Wir wünschen Ihnen mit den Kindern noch schöne winterliche Restferien! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Wolfgang Merkle und Sabine Adam 

 
 


