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Elternbrief der GS Birkach, 7.Mai 2021 

Liebe Eltern der Grundschule Birkach, 

eigentlich wollte ich Ihnen heute eine optimistische  

Öffnungsperspektive der Schule aufzeigen. Leider sind aber die  

Zahlen in Stuttgart sehr hoch und sinken nicht, wie in den umliegenden Kreisen. 

Hier die neusten offiziellen Zahlen (https://coronavirus.stuttgart.de/item/show/701525): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt jetzt eine klare Regelung, nach welchen Regeln sich eine Öffnung der 

Schulen vollzieht. Ich möchte Ihnen das kurz darstellen: 

• Voraussetzung für Wechselunterricht (2/3 Tage mit je 2 Selbsttests) ist, 

dass in Stuttgart die Inzidenzzahlen an fünf aufeinanderfolgenden 

Werktagen die Schwelle von 165 unterschritten wurde.  

• Das Verbot des Präsenzunterrichts tritt dann an dem übernächsten Tag 

außer Kraft. (Also insgesamt nach 7 Tagen)  

• Das Gesundheitsamt gibt den Tag, ab dem die Maßnahmen gelten, 

bekannt.  

Durch diese Vorgaben möchte man ein Auf-Zu-Auf-Zu vermeiden, was auch für 

die Planbarkeit vernünftig erscheint. 

• Das Bundesrecht schreibt ab einer Inzidenz von 100 vor, dass der 

Präsenzunterricht nur in Form von Wechselunterricht zulässig ist.  
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Das Landesrecht geht über diese Vorgabe insoweit noch hinaus, als der 

Wechselunterricht inzidenzunabhängig, also auch bei unterschreiten der 

Inzidenz von 100, vorgeschrieben ist, wenn nicht der Mindestabstand von 

1,50 m im Klassenzimmer eingehalten werden kann. 

Der Mindestabstand kann mit einer ganzen Klasse in unseren Klassenzimmern in 

Birkach nicht eingehalten werden. Das bedeutet, dass es auch unter 100 

„wahrscheinlich“ einen Wechsel von Präsenz- und Fernlernunterricht geben wird. 

Leistungsbewertung 

Ein wichtiges Thema für Sie als Eltern ist die schulische Leistung (Noten) Ihrer 

Kinder. Es gibt große Unsicherheiten, ob die Schülerinnen und Schüler, die 

angestrebten Kompetenzen der Klassenstufe erreichen werden. Vor allem bei 

Kindern, die im nächsten Schuljahr in die weiterführenden Schulen wechseln, ist 

die Unsicherheit besonders groß. 

Wir alle wissen um die schwierige Situation aller Kinder und Eltern und die 

Schulen werden alles tun Ihre Kinder aufzufangen und sie wieder an den 

normalen Schulalltag heranzuführen. Vertrauen Sie bitte hier den Lehrkräften der 

Klasse (viele haben selbst Schulkinder zu Hause), sie kennen die Stärken, aber 

auch die Schwächen der Kinder sehr genau und werden sie entsprechend fördern. 

Dies wird die wichtigste Aufgabe, auch in den Sommerferien, für alle Schulen 

werden. 

Leistungsfeststellung 

In der Grundschule ist z. B. in Deutsch und Mathematik nur eine Höchstzahl von 

schriftlichen Arbeiten bestimmt. Hier ist grundsätzlich mindestens eine 

schriftliche Leistung pro Schuljahr zu erbringen. 

Die Klassenlehrerinnen und –lehrer werden Sie über die Änderungen 

Notenbildung in den einzelnen Fächern rechtzeitig informieren.  

Masken- und Testpflicht 

Das Verwaltungsgericht hat die Masken- und indirekten Testpflicht bestätigt 

Wir hoffen sehr, dass die Infektionszahlen endlich sinken und sich in naher 

Zukunft eine Öffnungsperspektive ergibt, damit wir wieder unsere ganze Kraft auf 

die bestmögliche Förderung Ihrer Kinder konzentrieren können. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhalten und ein erholsames 

Wochenende. 

Mit herzlichem Gruß 

Wolfgang Merkle und Sabine Adam 


