
 

Nagold, 17.05.2021 

Liebe Eltern, 

heute wurde die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 je 100.000 Einwohner an fünf Werktagen in Folge 

unterschritten, somit hat das Landratsamt Calw am Nachmittag das Verbot des Wechselunterrichts 

außer Kraft gesetzt ab Mittwoch, 19.05.2021. 

Wie soll nun mit dieser Vorgabe umgegangen werden, dass drei Tage Unterricht vor den Pfingstferien 

möglich sind? Für die Nagolder Schulleitungen ergeben sich in diesem Zusammenhang weitere 

Fragestellungen wie zum Beispiel: Was ist schulorganisatorisch (Notbetreuung und parallel 

Unterricht) in der kurzen Vorbereitungszeit möglich? Ist eine Öffnung für drei Tage überhaupt 

pädagogisch sinnvoll? Die Nagolder Schulleitungen sehen die möglichst baldige Rückkehr zum 

Präsenzunterricht als ihr gemeinsames zentrales Anliegen für alle Klassenstufen. Allerdings müssen 

wir auch eine größtmögliche Konstanz im Unterrichtsbetrieb verfolgen, um für Sie als Eltern auch ein 

gutes Maß an Planungssicherheit zu bieten. Darüber hinaus müssen wir auch den Aufwand 

bewerten, den wir für drei Tage Unterricht haben: erneut zusätzliche Raum- und Stundenplanung, 

ergänzte Pausenpläne, zusätzliche Aufsichten und genügend Lehrkräfte für den eigentlichen 

Unterricht. 

Mit den anderen Nagolder Schulleitungen und der Stadt Nagold haben wir uns nun abgestimmt und 

mit dem Staatlichen Schulamt in Pforzheim verständigt, die Nagolder Grundschulen für drei Tage zu 

öffnen und die Sekundarstufe der Klassenstufen 5-8 und die Vorbereitungsklasse im Fernunterricht 

zu belassen. Auch für die Abschlussklassen gibt es keine Änderung. Bitte beachten Sie deshalb 

unbedingt folgende Regelung: 

- Klassenstufen 1-4 (NEU!): 

In den Klassenstufen 1-4 der Zellerschule findet Unterricht statt an den drei Tagen 

19./20./21.05.2021, also Mittwoch bis Freitag in dieser Woche, jeweils von 8.15 Uhr bis 11.50 Uhr. 

Sie werden von den Klassenlehrkräften informiert, welche Schülergruppe am Unterricht  

teilnehmen soll. Es findet weiterhin eine Notbetreuung statt für die angemeldeten Schülerinnen 

und Schüler.  

- Klassenstufen 5-8, VKL (wie bisher!): 

In der Sekundarstufe 1, also in den Klassenstufen 5-8 und der Vorbereitungsklasse der Zellerschule 

findet weiterhin Fernunterricht statt an den drei Tagen 19./20./21.05.2021, also Mittwoch bis 

Freitag in dieser Woche. 
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- Klasse 9 und 10 (wie bisher!): 

In unseren Abschlussklassen findet weiterhin prüfungsvorbereitender Wechselunterricht statt an 

den drei Tagen 19./20./21.05.2021, also Mittwoch bis Freitag in dieser Woche. 

 

Bitte beachten Sie, dass die bekannten Verordnungen weiterhin gelten:  

- Maskenpflicht auch in den Grundschulklassen 

- ohne Schnelltest in der Schule besteht ein Teilnahme- und Zutrittsverbot 

- Aussetzung der Präsenzpflicht: Durch eine schriftliche Entschuldigung an die 

Klassenlehrkräfte können Sie weiterhin Ihr Kind von der Präsenzpflicht befreien. Für diese 

Schüler können wir allerdings keinen „Fernunterricht“ ermöglichen. Sie erhalten lediglich die 

Info, welche Aufgaben im Unterricht bearbeitet wurden. 

 

Wir alle hoffen, dass die Inzidenzwerte weiter deutlich sinken werden und wir nach den Pfingstferien 

einen weiteren „Öffnungsschritt“ gehen können. Wir müssen dann allerdings immer erst die 

Voraussetzungen abwarten („an fünf Werktagen in Folge unterschritten“), im Anschluss erfolgt die 

Allgemeinverfügung des Landratsamts und dann erst können wir Sie darüber informieren, welcher 

„Unterrichtsbetrieb“ starten kann.  

 

Ich wünsche Ihnen gutes Durchhalten und erholsame Pfingstferien (22.05.-06.06.2021). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ulrich Schubert 

Rektor 

  

 

 

 

 

 

 


