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Östringen, 27.04.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am vergangenen Freitag, den 23.04.21 um 15:46h erreichte uns erneut ein Schreiben aus dem 
Kultusministerium, in welchem uns die nächsten Schritte mitgeteilt wurden, welche aufgrund 
der Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes resultieren. Hierüber möchte ich Sie mit 
diesem Schreiben informieren: 
 
Die wesentlichste Änderung betrifft den maßgeblichen 7-Tage-Inzidenzwert. Er wurde von 
200 auf 165 herabgesetzt und ist maßgeblich dafür, ob Schulen geschlossen werden oder 
nicht. Ist dieser drei Tage in Folge über 165, so ist der Präsenzunterricht ab dem übernächsten 
Tag einzustellen. Am gestrigen Montag hatten wir bereits die erste Grenzwertüberschreitung 
mit einem Inzidenzwert von 171,6. Den Inzidenzwert können Sie jederzeit einsehen unter 
www.tmrs.de/inzidenz. Sollte am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch der Wert erneut 
über der 165er-Marke liegen, so sind wir gezwungen den Unterricht wieder auf das Fernlernen 
zu beschränken (nachzulesen unter www.tmrs.de/210423). Dies würde zur Folge haben, dass 
wir mit einem Versatz von einem Tag, um Sie nochmals zu informieren, den Unterricht ab 
Freitag wieder online machen müssen. Aufgehoben wäre dann die Gruppeneinteilung, so dass 
für jeden Schüler täglich der Fernunterricht verpflichtend wäre. Um es nochmals zu 
verdeutlichen:  
Gestern lag der Wert bei 171,6 (Montag). Liegt der Inzidenzwert Dienstag und Mittwoch 
ebenfalls über 165, so haben wir noch den Donnerstag, um zu informieren, jedoch ist dann 
bereits am Freitag Fernunterricht für alle Klassen, die Abschlussklassen ausgenommen. Eine 
Notbetreuung findet wie gewohnt statt. 
 
Ich bitte Sie somit den Inzidenzwert, welchen Sie unter www.tmrs.de/inzidenz einsehen 
können, die nächsten beiden Tage zu verfolgen, um bereits unsere Maßnahmen vorhersehen 
und entsprechend organisieren zu können. 
 
Die Abschlussklassen mit Ihren Prüfungen sind vom Fernunterricht nicht tangiert. Die 
Prüfungen finden wie geplant statt und diese Schüler werden in gewohnter Weise (im Wechsel 
Mo/Di bzw. Mi/Do/Fr) in Präsenz weiterhin unterrichtet. 
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Eine weitere Änderung betrifft die Testung der Schüler. So wurde uns nun vorgegeben, dass 
jeder Schüler in seiner Präsenz zweimal getestet werden muss. Dies hat zur Folge, dass die 
Schüler, welche am Montag/Dienstag in Präsenz sind, sich an beiden Tagen selbst testen, 
während die Mittwoch-bis-Freitag-Gruppe am Mittwoch und einem weiteren Tag (Do oder Fr) 
sich selbst einem Test unterzieht.  
Dank der Stadt Östringen sind wir in der glücklichen Lage, dass wir vorerst über ausreichend 
Tests verfügen, so dass die Testungen für diese, als auch nächste Woche (bis 07.05.) gesichert 
sind. Wir hoffen, dass uns in der nächsten Woche erneut Tests vom Land erreichen, um die 
übrigen eineinhalb Wochen bis zu den Pfingstferien zu überbrücken, falls wir nicht in den 
Fernunterricht wechseln müssen. 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, zur Zeit gehen alle, Schüler, Eltern, aber auch Kollegen 
ans Limit und weit darüber hinaus, um bestmöglich Schule gewährleisten zu können. Ich 
möchte mich für Ihr Verständnis bedanken, welches Sie gerade aufbringen, da doch das ein 
oder andere Mal umstrukturiert, die ein oder andere Stunden abgehängt bzw. auch das ein 
oder andere Mal improvisiert wird. Dies ist zur Zeit nicht anders möglich.  
 
 
 
Auf Normalität hoffend verbleibe ich mit den besten Grüßen 

 
Dominik Knebel 
Konrektor 
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