
 
 
 
 
 
 
 
Thomas-Morus-Realschule   Mozartstraße 1d   76684 Östringen 

 
 Mozartstraße 1d   76684 Östringen    07253 / 928341   Fax: 07253 / 928355 

E-Mail: poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de 
www.realschule-oestringen.de 

 

 
 

Östringen, 15.04.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
laut eines Schreibens von gestern (Mittwoch, 14.04, 18:11h) gestaltet sich der Unterricht ab 
kommenden Montag, den 19.04.21 (KW19) wie folgt: 
 
Alle (!) Klassen kehren wieder zurück in die Schule. Jedoch soll die Umsetzung mittels eines 
Wechsel-Modells in zwei Gruppen stattfinden. D.h. dass eine Klasse in zwei Gruppen geteilt 
wird, welche an unterschiedlichen Tagen beschult werden. Dabei hat z.B. die erste Gruppe in 
den geraden Kalenderwochen die Tage Mo/Di und in den ungeraden Wochen die Tage 
Mi/Do/Fr. Wohingegen die zweite Gruppe an den entsprechend übrigen Tagen (gerade 
Kalenderwochen: Mi/Do/Fr und ungerade KW: Mo/Di) an der Schule ist (vgl. gesonderter 
Gruppenplan im Anhang). Ein täglicher Wechsel ist aufgrund der Selbsttestungen nicht 
möglich (Vorgabe vom Land), ebenso wie ein wochenweiser Wechsel nicht zu einer 
ausgewogenen Anzahl an Präsenztagen führen würde. 
Welcher Gruppe die einzelnen Kinder zugeordnet sind, erfahren diese am morgigen Freitag 
durch den Klassenlehrer. Wir bilden den Unterricht erst einmal normal nach Stundenplan ab, 
behalten uns aber vor, das ein oder andere Fach online zu unterrichten, um einer 
Durchmischung bestmöglich vorzubeugen. Selbstverständlich achten wir weiterhin auf den 
Abstand und die übrigen Hygienevorgaben. 
 
 
Ferner wurde von der Landesregierung die Teststrategie weiter konkretisiert. So sind wir 
angehalten diese Tests auch bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 durchzuführen. Es ist für 
alle Schüler eine generelle indirekte Testpflicht vorgesehen. Dies bedeutet, dass sich alle 
Schüler in Ihrer Präsenz selbst testen. Die Testung ist Pflicht, um am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. Die Durchführung wurde bereits in dieser Woche mehrmals erprobt. Es handelt 
sich dabei um einen sog. „Nasen-Popeltest“, bei welchem sich die Schüler ein Wattestäbchen 
nur 2,5cm in die Nase einführen, um den Abstrich selbst durchzuführen. Vorab können Sie sich 
gerne gemeinsam mit Ihrem Kind die Durchführung anschauen. Einen Einblick diesbezüglich 
erhalten Sie unter folgendem Video: www.tmrs.de/testung. 
Die entsprechenden Fachlehrer führen diese Tests gemeinsam mit der Klasse zu Beginn der 
jeweiligen Präsenzphase durch, so dass bei einer Anwesenheit von bis zu drei Tagen 
(Mi/Do/Fr) nur ein Test pro Schüler notwendig ist (vgl. Seite 3 des MD-Schreiben vom 14.04., 
einzusehen unter www.tmrs.de/210414). 
Geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht befreit. Laut Sozialministerium 
gelten Personen als geimpft, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung 
mittels Impfdokumentation vorweisen können. Eine genesene Person ist jede Person,  
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die bereits selbst positiv getestet war, sofern sie über einen Nachweis über eine durch 
PCR-Test bestätigte lnfektion mit dem Coronavirus verfügt. Eine Kopie dieses Nachweises ist 
mitzuführen und dem Klassenlehrer auszuhändigen. Das PCR-Testergebnis darf zum Zeitpunkt 
der begehrten Befreiung von der Testpflicht höchstens 6 Monate zurückliegen. 
 
 
Bitte denken Sie an die Einverständniserklärung, mit welcher Sie der Selbsttestung 
zustimmen. Diese ging heute um 14h bereits an die Elternvertreter zur Verbreitung raus. Wir 
sind angehalten, wie zu Beginn des Schuljahres mit der 
Corona-Unbedenklichkeitsbescheinigung, alle Schüler ohne unterschriebene (!) 
Einverständniserklärung umgehend wieder nach Hause zu schicken. Bitte unterstützen Sie 
uns, damit wir diesen unliebsamen Weg nicht gehen müssen. 
 
 
Für Schüler der Klassen 5-7 besteht auch in den Phasen, in welchen sie nicht an der Schule 
anwesend sind, die Möglichkeit in die Notbetreuung zu gehen. Für deren Inanspruchnahme 
gelten unverändert die bisherigen Voraussetzungen. 
 
 
 
Wir hoffen, dass wir auf diese Weise allmählich wieder in einen verlässlichen Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen übergehen können und durch die Selbsttestungen einen großen 
Schritt nach vorne machen, so dass ein Stück Normalität wieder Einzug hält. Helfen auch Sie 
mit, indem Sie mit Ihrem Kind die Testung thematisieren, so dass wir einen reibungslosen und 
schnellen Ablauf gewährleisten können, der nur minimal Einfluss auf das 
Unterrichtsgeschehen Ihres Kindes hat. 
 
 
 
In Vorfreude auf die Schüler der kommenden Wochen grüße ich Sie herzlich. Vielen Dank 
schon jetzt für Ihren Einsatz und Ihre Mithilfe beim gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie. 
 
Beste Grüße 

 
Dominik Knebel 
Konrektor 


