
 
 

 

 

Schulbetrieb an der ASS nach den Pfingstferien 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
noch vor den Pfingstferien möchten wir Sie über den wahrscheinlichen Ablauf nach den Pfingstferien 
informieren. 
 
Die Inzidenzzahlen entwickeln sich in eine erfreuliche Richtung. Hält dieser Trend an, dann ist im Stadtkreis 
Heilbronn nach den Pfingstferien eine Inzidenz unter 165 sehr wahrscheinlich.  
 
Bei einer Inzidenz unter 165 starten wir nach den Pfingstferien mit Wechselunterricht. 
 
Bestimmt verfolgen Sie die Entwicklungen der Inzidenzzahlen auch aus den Medien. Damit haben Sie jetzt 
eine Orientierung für das Ende der Pfingstferien. Selbstverständlich informieren wir aber wie gewohnt über 
Ihren Klassenlehrer und über die Homepage bzw. über WebUntis. 
 
Die bekannten Hygienevorschriften gelten weiterhin. Es gilt die Maskenpflicht (mind. eine medizinische 
Maske), das Abstandsgebot und auch die Testpflicht. Dafür halten wir Selbsttests für Sie bereit, wir führen 
die Testung hier vor Ort in der Schule durch. Die übrigen Maßnahmen wie z.B. Lüften, Handhygiene etc. 
sind uns hoffentlich mittlerweile bekannt. 
 
Ihr Klassenlehrer wird die Klasse gedanklich in vier Viertel anhand der alphabetisch sortierten Klassenliste 
teilen. Wechselunterricht bedeutet dann, dass das erste Viertel und das dritte Viertel der Klasse in der 
ersten Woche nach den Pfingstferien vor Ort in der Schule sind, das zweite Viertel und das vierte Viertel 
lernen daheim und haben mindestens Aufgaben von den Lehrkräften. In der nächsten Woche wechseln die 
Gruppen, das zweite und vierte Viertel ist vor Ort in der Schule, das erste und das dritte Viertel ist daheim 
und lernt dort. 
 
Man merkt bestimmt rasch, dass es beim Wechselunterricht auch darauf ankommt, dass die Gruppe, die 
daheim lernt, erstens gut mit Arbeit versorgt ist und zweitens auch aktiv arbeitet. Davon profitieren alle 
Beteiligten in der Folgewoche in Präsenz.  
 
Ich wünsche Ihnen erholsame Pfingstferien und freue mich auf den „Neustart“ am 07.06., mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wieder mit in Präsenz im Wechselunterricht. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dieter Arweiler 
Schulleiter 
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