
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohentwiel-Gewerbeschule   Uhlandstr. 27   78224 Singen Uhlandstr. 27 
 
An alle Schülerinnen und Schüler der HGS, 
an alle Eltern und an alle 
Ausbilderinnen und Ausbilder 

78224 Singen  
 
Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
 
 
 
 
 

 
07731 9571-0 
07731 9571-99 
info@hgs-singen.de 
www.hgs-singen.de 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 
  Fe/LT 30.3.2021 Schulleitung 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
jetzt stehen die Osterferien bevor und die Infektionslage zeigt leider keine Entspannung. 
Für den Unterrichtsbeginn am Montag, 12.4.2021, möchte ich hier zwei wichtige Hinweise 
geben: 
 
 
Unterrichtssituation 
Wir werden bis auf Weiteres so unterrichten wie vor den Osterferien. Es bleibt also bei der 
Präsenzbeschulung der Abschlussklassen und bei den einzelnen Praxistagen in den 
anderen Schularten. Sollten hierzu Änderungen erforderlich sein, werden wir dies auf den 
üblichen Wegen kommunizieren (Homepage, Mails, MS-Teams). Natürlich sehen wir, dass 
es vielen Schülerinnen und Schülern zunehmend schwerfällt, sich im Fernunterricht zu 
motivieren beziehungsweise effektiv zu lernen. Aber in der aktuellen Situation ist dieser 
Fernunterricht für viele Klassen unser einziges Instrument, um gemeinsam an Inhalten zu 
arbeiten. Wir müssen also am Ball bleiben, im Gespräch bleiben und Wege suchen, wie wir 
das Lernen, trotz aller Distanz, so effektiv wie möglich gestalten. 
 
 
 
Teststrategie zum Unterrichtsbeginn nach den Osterferien 
Nach den Osterferien wird es unerlässlich sein, das Unterrichtsgeschehen mit Tests zu 
begleiten. Die Landesregierung erarbeitet hierzu die entsprechende Teststrategie. Sobald 
möglich werden wir die zugehörigen Informationen weiterleiten. Zum Unterrichtsbeginn 
nach den Osterferien möchte ich alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte, 
die Präsenzveranstaltungen besuchen (Unterricht oder Klassenarbeiten), dazu 
auffordern, einen Test auf Covid 19 durchzuführen, auch wenn Sie schon geimpft 
sind. Dies kann ein Selbsttest sein oder ein Test in einem der zahlreichen Testzentren 
im Landkreis. Bei einem positiven Testergebnis gehen Sie nicht in die Schule, 
sondern melden dies dem Gesundheitsamt, um weitere Maßnahmen einzuleiten. 
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Prüfungen 
Für viele Schülerinnen und Schüler beginnt mit den Osterferien auch die intensive Zeit der 
Prüfungsvorbereitung. Hierzu wünsche ich Ihnen ein gutes und effektives Arbeiten. Für die 
anstehende Prüfungsphase wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vor den Prüfungen werden wir 
alle Prüfungsklassen für 14 Tage per Fernunterricht beschulen. In dieser Zeit finden auch 
keine Klassenarbeiten statt. Damit vermeiden wir eine schulverursachte Quarantäne, die 
zu einer Nichtteilnahme an der Prüfung führen könnte. Somit können die Regeltermine von 
allen Prüflingen wahrgenommen werden, außer es kommt zu indíviduellen Erkrankungen. 
 
 
Das Kollegium der HGS hat in der zurückliegenden Zeit sehr viel geleistet, insbesondere 
das Nebeneinander von Präsenzunterricht und Fernunterricht ist für die Lehrkräfte sehr 
belastend. Für die vielen guten Lösungen und das große Engagement in dieser 
herausfordenden Zeit möchte ich dem Kollegium recht herzlich danken. 
 
 
Jetzt wünsche ich uns allen erholsame und frohe Ostertage. Gönnen Sie sich alle genügend 
bildschirmfreie Zeit. Ich hoffe, dass die Test- und Impfstrategie bald erste Erfolge zeigen 
und wir damit dem gewohnten Schulbetrieb in Präsenz wieder etwas näher kommen. 
 
 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 
Stefan Fehrenbach 
Schulleiter der HGS 


