
                                     

 

 

 

An die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 

 

12. Februar 2021                      

23. April 2021 

 

Informationen für die kommenden Wochen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern,  

der Wechselunterricht mit Selbsttests und Notbetreuung ist gut angelaufen. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön an 
unsere unermüdlichen Lehrkräfte, unsere motivierten Schüler*innen, unsere engagierten Elternvertreter*innen – und an Sie, 
liebe Eltern, für Ihre Geduld und Flexibilität!  

Zwei Szenarien 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidung der Bundesregierung1 bezüglich der bundesweiten Notbremse ab einem 
Inzidenzwert von 165 in einem Landkreis – und der Tatsache, dass wir bereits haarscharf an diesem Wert „kratzen“ – müssen 
wir Sie ab sofort auf zwei Szenarien einstimmen.  

Wir gehen als unverbesserliche Optimist*innen zunächst einmal davon aus, dass der aktuelle Inzidenzwert stagniert oder 
sogar sinkt. In diesem Fall können wir den Wechselunterricht in der kommenden Woche fortsetzen. Allerdings müssen wir 
auch damit rechnen, dass die „Zahlen“ weiter steigen und wir früher oder später den Inzidenzwert von 165 dreimal in Folge 
überschreiten – in diesem Fall müssen wir nach den neuesten Vorgaben in den Fernunterricht wechseln. Sie finden eine 
detaillierte Darstellung beider Szenarien auf den beiden kommenden Seiten.  

Aktuell gilt weiterhin Szenario 1, also Wechselunterricht.  

Sollte Szenario 2 in Kraft treten (das bedeutet: Schulschließung und Fernunterricht), werden wir Sie darüber so schnell wie 
möglich informieren (wobei wir Sie schon an dieser Stelle darauf hinweisen müssen, dass „so früh wie möglich“ immer noch 
sehr kurzfristig sein wird...). 

 
Es grüßen Sie herzlich, 
 
 
Stephan Walter    Dr. Wolfgang Halbeis   
(Rektor)     (stv. Schulleiter) 
 
sowie das gesamte Team der Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken 

 

Bitte beachten Sie: Die Abschlussklassen bleiben in beiden Szenarien weiterhin im Präsenzunterricht!

 
1https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl121s0330.pdf%27%
5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2021_18_inhaltsverz%27%5D__1619170856696 

Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-
Hambrücken 
Sudetenstr. 1, 76694 Forst 
Postanschrift:  Postfach 1265, 76691 Forst 
Telefon:     07251 97840 
Fax:             07251 978422 
Internet:    www.lusshardt-gms.de 
E-Mail:         verwaltung@lusshardt-gms.de 



                                     

Szenario 1: Wechselunterricht 

Hier nur die wichtigsten Eckpunkte – ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte unserem Schreiben von letzter Woche. 

Unterricht 

Wir bleiben beim wochenweisen Wechsel der geteilten Klassen. Vom 26. bis 30. April kommen daher nun die zweiten Gruppen 
(z.B. 3b.II oder 8a.II) in die Präsenz, die ersten Gruppen bleiben zu Hause und erhalten Arbeitspakete (Grundschule) oder 
Aufgaben via moodle (Sekundarstufe). 

Bitte beachten Sie: Wir haben den Stundenplan weiter angepasst und optimiert. Sie erhalten die aktuelle, verbindliche Version 
im Anhang und / oder können ihn mithilfe der webuntis-App einsehen (bitte in der Woche 26.-30.4. nachsehen!). 

Selbsttests 

Alle „Präsenzkinder“ (also alle Schüler*innen, die am Unterricht oder an der Notbetreuung in der Schule teilnehmen) müssen 
sich wieder zweimal im Laufe der Woche testen: 

• Die Primarkinder testen sich sonntagabends und mittwochabends zu Hause. Hierzu holen Sie sich im Laufe des 
Wochenendes die Testkits bei den Elternvertreter*innen Ihrer Klasse ab. Detaillierte Informationen erhalten Sie von 
Ihren Elternvertreter*innen (oder haben diese bereits erhalten:-). 

• In der Sekundarstufe wird wieder montags und donnerstags in der Schule getestet. 

• Bitte vergessen Sie nicht, Ihrem Kind die entsprechenden Formulare mitzugeben (Primarstufe: Laufzettel mit 
Nachweis über einen aktuellen negativen Test; Sekundarstufe: Einverständniserklärung zum Datenschutz). Sie 
finden alle Formulare in unserer Mail von letzter Woche. Bitte beachten Sie: Ihr Kind darf nur am Präsenzunterricht 
teilnehmen, wenn es sein Formular dabei hat! Ansonsten müssen wir Ihre Tochter / Ihren Sohn abholen lassen! 

Notbetreuung 

Auch in der kommenden Woche bieten wir jenen Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 7 eine Notbetreuung an, die sich 
aktuell im Fernlernen befinden.  

Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt wieder via doodle. Bitte tragen Sie Ihr Kind dort für die benötigten Betreuungszeiten 
ein. Bei der doodle-Liste handelt es sich wie immer um eine „Versteckte Umfrage“, d.h. Name und Abstimmung der 
Teilnehmer*innen sind vertraulich. Nur die Schulleitung als Organisator kann diese Informationen einsehen.  

Aus organisatorischen Gründen erhalten Sie keine zusätzliche Bestätigung von der Schule. Bitte notieren Sie sich darum die 
von Ihnen ausgewählten Termine. 

Bitte geben Sie Vornamen, Namen und Klasse Ihres Kindes an (z.B. Bart Simpson, 4c). 

Für die Primarstufe: 

https://doodle.com/poll/7b28kv674bzuz96y?utm_source=poll&utm_medium=link 

Für die Sekundarstufe: 

https://doodle.com/poll/4epwmniuickcmxn2?utm_source=poll&utm_medium=link 



                                     

Szenario 2: Fernunterricht Nur im Falle einer eventuellen Schulschließung! 

Unterricht 

Gemäß der Vorgaben des aktuellen Bundesgesetzblatts (sh. Link in der Fußnote auf Seite 1) schließen die Schulen eines 
Landkreises, wenn die Inzidenz von 165 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird. In diesem Fall wird den 
Schulen ein zusätzlicher Übergangstag gewährt, um die erforderlichen Schritte einzuleiten. Erst dann beginnt der 
Fernunterricht nach dem bekannten Konzept. 

Sie werden im Falle eines Falles über alle Schritte informiert.  
Für alle, die das System dahinter verstehen möchten, hier zwei Beispiele: 

1. Die Inzidenz liegt beispielsweise am Sonntag und Montag über 165, am Dienstag aber wieder unter 165. In diesem Falle bleibt die Schule geöffnet, 
d.h. es gibt weiterhin Wechselunterricht. Wird der Inzidenzwert dann am Mittwoch wieder überschritten, müsste der Wert auch am  
Donnerstag und Freitag noch einmal über 165 liegen, damit es tatsächlich zu einer Schulschließung mit Fernunterricht kommt.  
 

2. Die Inzidenz liegt Montag, Dienstag und Mittwoch über 165. Am Donnerstag kommen die Kinder dann nochmals nach dem aktuellen 
Wechselunterrichtsplan zur Schule, nehmen am Ende des Schultags ihre Lernmaterialien mit und erhalten für den Rest der Woche die für den 
Präsenzunterricht vorgesehenen Aufgaben in Form von Fernlernaufgaben; die Kinder, die sich aktuell in der Fernlernwoche befinden, haben für 
die aktuelle Woche ja ohnehin ausreichend Fernlernmaterialien. Ab Freitag läuft in unserem Beispiel dann der Fernunterricht nach dem bekannten 
Fernlernkonzept an, auch der Online-Unterricht findet wieder nach den bekannten Onlinestundenplänen statt. Für die darauffolgende Woche 
erhalten die Grundschüler*innen dann auch wieder Arbeitspakete an den bekannten Abholorten zu den gewohnten Zeiten; die 
Sekundarschüler*innen erhalten ihre Fernlern-Aufgaben via moodle. 

Wenn die Schulen einmal geschlossen sind, dann öffnen sie erst wieder, wenn an 5 Tagen hintereinander die Inzidenz 
unter 165 liegt. Auch hier erhält die Schule wieder einen zusätzlichen Planungstag. 

Überschreitet die Inzidenz am dritten Tag infolge den kritischen Wert von 165, gibt die Schulleitung am Nachmittag 
des dritten Tages eine offizielle Benachrichtigung heraus. Dann haben Sie und wir noch einen weiteren Tag, um uns 
auf die Schulschließung einzustellen. Diese Information erhalten Sie als E-Mail von Ihren Klassenlehrkräften; 
zusätzlich veröffentlichen wir eine entsprechende Eilmeldung auf der Homepage. 

Wir bitten Sie, dieses Schreiben abzuwarten und von Anfragen im Vorfeld abzusehen.  

Notbetreuung 

Auch im Falle einer erneuten Schulschließung können die Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 7 Notbetreuung in Anspruch 
nehmen. Hierzu gibt es eine gesonderte doodle-Liste, die wir Ihnen aber erst mit der oben genannten offiziellen 
Benachrichtigung zukommen lassen (so vermeiden wir Verwechslungen). 

Selbsttests 

Die Notbetreuungskinder müssen sich auch im Falle einer Schulschließung zweimal pro Woche testen: 

• Die Primarkinder testen sich sonntagabends und mittwochabends zu Hause. Hierzu holen Sie sich im Laufe des 
Wochenendes die Testkits bei den Elternvertreter*innen Ihrer Klasse ab. Detaillierte Informationen erhalten Sie dann 
wieder von Ihren Elternvertreter*innen. 

• Die Schüler*innen der Sekundarstufe testen sich montags und donnerstags in den Notbetreuungsgruppen. 

 


