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Oberasbach, 09. März 2021 

 

 

Mögliche Wiederaufnahme des Wechselunterrichts für alle Jahrgangsstufen 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab dem 15. März können möglicherweise wieder alle Schüler/innen in den Wechselunterricht zurückkehren. 

Allerdings muss hierzu die 7-Tages-Inzidenz bzgl. der Corona-Infektionen für mindestens 3 Tage unter dem 

Wert 100 sein. Vermutlich werden die Schulen am Freitag (und hoffentlich nicht erst am Sonntag) informiert 

ob die Schulen am darauffolgenden Montag die Freigabe für die Wiederaufnahme des Wechselunterrichts 

bekommen. Dies ist vor allem auch deshalb interessant, da sich die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises Fürth 

nun doch schon länger recht nahe am Wert 100 befindet. 

Ich werde Sie dann sofort per Elternportal informieren, ob der Wechselunterricht am jeweils kommenden 

Montag startet oder nicht. Da wir vorher keine Auskunft geben können, bitte ich Sie, von diesbezüglichen 

Anrufen im Sekretariat abzusehen. 

 

Falls der Wechselunterricht startet, bedeutet dies Folgendes: 

- Die Gruppeneinteilung in Gruppe A und B wird den Schüler/innen von den Klassenleitern über Teams 

bekannt gegeben. 

- Der Wechsel der Gruppen findet wieder täglich statt, auch in der Q12. Es beginnt Gruppe A (Montag), 

dann kommt Gruppe B (Dienstag) usw., in der Folgewoche beginnt dann Gruppe B etc.. 

- Der Sportunterricht findet koedukativ statt. 

- Religion und Ethik finden nicht mehr klassenweise fächerübergreifend, sondern klassenübergreifend 

statt.      

- Mögliche Schulaufgaben oder Kurzarbeiten finden erst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit statt. 

vermutlich wird deren Anzahl auch noch weiter gekürzt. 

 

Eine gewisse Verwirrung besteht auch bezüglich der in der Presse angekündigten Reihentests für 

Schüler/innen und der Selbsttests, die an die Schulen verteilt werden. Die Reihentests wurden zwar 

angekündigt, es gibt aber keine realistische Möglichkeit diese an den Schulen selbst durchzuführen. Die 

Vertragsärzte des Gesundheitsamtes sind dafür weder vorgesehen noch könnten sie dies bewältigen. Die 

Tests müssten daher im Testzentrum der Stadt Fürth in Atzenhof stattfinden. Dort könnte ich theoretisch 

durchaus schon ein Zeitfenster anfordern, müsste dann aber die genaue Zahl der Testwilligen wissen und die 

Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten anfordern, und dies schon Tage bevor wir überhaupt 

wissen, ob der Unterricht wieder beginnt. Der Leiter des Testzentrums hat deshalb darum gebeten, dass alle 

Testwilligen sich über das Buchungsportal des Testzentrums selbst anmelden (als Begründung „eigener 



Wunsch“ angeben) und sich den benötigten QR-Code holen. Falls keine Buchungszeiten mehr frei sind, so 

rufen Sie bitte im Testzentrum an oder schreiben Sie dorthin eine Email und nennen Sie als Testgrund „Schüler 

des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums“. Dann erhalten Sie einen Termin. 

Vielleicht bekommen wir auch schon bald die Selbsttests, die die Schülerinnen (ab inklusive 15 Jahren) dann 

(auf freiwilliger Basis) zweimal wöchentlich selbst durchführen können. Diese sind zwar weniger genau als die 

PCR-Tests aber schneller, zeitnäher und bequemer durchzuführen. 

Auch hier melde ich mich sobald ich mehr Informationen habe. 

   

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

OStD Uwe Laux 



 


