
 
 
 
 
 

                                                                                Winnenden, 23.04.2021 
 

Liebe Eltern der GSR, 
 
mit Sachstand heute müssen wir die Schule nächste Woche leider aufgrund zu hoher 
Inzidenzwerte wieder schließen und zum Fernunterricht zurückkehren. Wir wissen, dass 
dieses Hin und Her zwischen Öffnung, Schließung, Wechselunterricht… für Sie und Ihre 
Kinder ungeheuer belastend ist. Dasselbe gilt auch für uns, aber leider müssen wir uns an 
alle Vorgaben halten, die dann eben oft sehr kurzfristig bei uns ankommen. 
Wir versuchen, den Übergang so einfach wie möglich zu gestalten, deshalb gilt ab Montag, 
26.04.2021 Folgendes: 
 
1. Alle Kinder, bis auf die Abschlussklassen 9G und unsere 10er, bleiben bis auf weiteres 

zuhause und erhalten Fernunterricht. Alle Schüler*innen melden sich zu Beginn des 
Online-Unterrichts. Der Fachlehrer entscheidet dann über die Art des Unterrichts.  

2. Ab Montag, 03.05.2021 sind dann wieder die ganzen Klassen im Online-Unterricht. 
3. Das Thema Klassenarbeiten haben wir weiterhin im Blick. 

 
4. Für die Abschlussklassen 10  gilt Folgendes: 
• In der Woche vom 26.04. bis 30.04.2021 findet vormittags noch Wechselunterricht in 

allen Fächern, d.h. auch Nebenfächer in Präsenz statt, gegengleich zu der vergangenen 
Woche, sodass anschließend alle Schüler*innen wieder auf den gleichen Stand sind. Alle 
Wahlpflichtfächer finden für alle in Präsenz statt. Nachmittags ist Online-Unterricht wie 
seither im Klassenverband. Zusätzlich erhalten alle zehnten Klassen zwei Stunden 
Englisch beim Fachlehrer. Den aktualisierten Stundenplan finden Sie auf WebUntis. 

• Für die Woche ab  03.05.2021 gibt es rechtzeitig neue Infos.  
 

5. Für die Klasse 9G gilt: 
Die Klasse hat Präsenzunterricht in den Hauptfächern (E, M, D), alle anderen Fächer 
finden online zuhause statt. 

 
Ab nächster Woche befindet sich Herr Ortner in Elternzeit. Da wir keinen Ersatz bekommen, 
muss leider der Großteil seines Unterrichts entfallen.  
Die Elternabende finden wie geplant statt, bitte sehen Sie es uns nach, wenn wir nicht alle 
Ihre Fragen beantworten können, wir werden sie aber sammeln und die Antworten 
nachreichen. 
Kurzfristige Änderungen finden Sie auf der Homepage (gsr-winnenden.de) oder im 
Vertretungsplan.  
Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

 
Herzliche Grüße aus der GSR 
 
S. Klass    Chr. Rückl 
Schulleiterin    stellv. Schulleiterin 


