
Telefon 07351 3412-0  verwaltung-bsbz@stiftungsschulamt.drs.de  Rißegger Straße 108 
Telefax 07351 3412-12 www.bsbz.de   88400 Biberach-Rißegg 

23.04.2021 
 
Ihr Ansprechpartner: 
M. Holzschuh 
Durchwahl: 
07351  3412 - 20  
E-Mail:  
verwaltung-bsbz@stiftungsschulamt.drs.de  
 

 
 

 

 
 

 
 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie das Landratsamt Biberach heute Mittag in einer Pressemitteilung 

(https://www.biberach.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-

2021/detailansicht-2021/article/bundesweite-notbremse-gilt-fuer-den-

landkreis-biberach-ab-samstag-24-april-2021-0-uhr.html )bekannt macht,  tritt 

das vom Bundestag und Bundesrat beschlossene Infektionsschutzgesetz am 

Samstag im Landkreis in Kraft. Dieses sieht vor, dass ab einer Inzidenzzahl der 

Neuinfektionen von 165 der schulische Betrieb wieder auf Fernunterricht umgestellt werden muss. 

 

Das heißt für uns, dass die Klassen 5-9 ab kommendem Montag wieder Zuhause lernen müssen. Für die Klassen 

10 gilt ein Präsenzmodell, das, im Hinblick auf die anstehenden Prüfungen, den Schwerpunkt auf die Hauptfä-

cher legt. Die Schülerinnen und Schüler der 10 Klassen, werden in einer gesonderten Mail auf I Serv informiert.  

 

Im Zeitraum des Distanzunterrichts wird es möglich sein v.a. in den Hauptfächern zwingend notwendige Klas-

senarbeiten an der Schule zu schreiben, um einen Überblick über den Leistungsstand zu gewinnen und die 

selbstständige Arbeit im Fernlernen wertzuschätzen. Für diese Möglichkeit ist der Mittwoch- und Donnerstag-

nachmittag, sowie der Freitagvormittag vorgesehen. Die Fachlehrer legen den Termin fest und geben ihn in den 

jeweiligen Klassen weiter. Die Turnhalle wurde so bestuhlt, dass die Klassenarbeiten unter Einhaltung der Hygi-

eneregeln geschrieben werden können. Während der Klausuren ist das Tragen von Masken vorgeschrieben. 

 

Eine Notbetreuung für die Klassen 5-7 ist  in zwingenden Fällen möglich. Bitte entnehmen sie dazu die Informa-

tionen auf unserer Homepage. 

 

Wir alle hoffen auf sinkende Zahlen, die möglichst bald eine Rückkehr in das Wechselmodell des Präsenzunter-

richts erlaubt. Sobald eine Öffnung der Schule gesetzlich wieder möglich ist, werden wir Sie umgehend infor-

mieren.  

 

Lassen Sie/Lasst  uns die vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen in dieser, hoffentlich nicht mehr lange 

dauernden, Phase der Pandemie, gemeinsam durchstehen. Für Ihr/euer Verständnis und Ihr/euer Mittun be-

danke ich mich sehr. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich, wie immer, gerne zur Verfügung. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem BSBZ 

       
 
    

Markus Holzschuh      
Realschulrektor i.K.         
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