Elterninfo 07.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

zum Schulbetrieb ab dem 12.04.2021 möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Informationen zukommen lassen:

Unterricht ab dem 12.04.2021
Ich habe Sie ja schon darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der kommenden Woche generell Fernlernunterricht an den
Schulen in Baden-Württemberg stattfinden wird. Eine Ausnahme gibt es für die Schüler*innen der Abschlussklassen.
So haben die Schüler*innen den Lerngruppen 10 auch wieder am Dienstag und Freitag ihre Präsenztage an der
Schule und die Schüler*innen der Lerngruppen 9 sind in der kommenden Woche ebenfalls vor Ort, um ihre
Projektarbeit zu absolvieren. Ab dem 19.04.2021 soll es dann voraussichtlich wieder Wechselunterricht für alle
Klassen/Lerngruppen geben. Dies entscheidet sich aber vermutlich erst im Laufe der kommenden Woche.
Notbetreuung
Für die Schüler*innen der Klassen 1-4 und der Lerngruppen 5-7 wird ebenfalls wieder eine Notbetreuung zu den
üblichen Unterrichtszeiten angeboten. Diese kann in dringenden Fällen beansprucht werden. Nutzen Sie dafür bitte
das Formular im Anhang bzw. auf der Homepage und lassen Sie uns dies möglichst bis Freitag, 09.04.2021
zukommen.
Fernlernunterricht
Für alle Schüler*innen, die nicht im Präsenzunterricht sind, besteht wieder die Pflicht zur Teilnahme am
Fernlernunterricht. Die Aufgaben werden wieder in gewohnter Form von den Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung gestellt. In der GMS gibt es künftig in allen Lerngruppen eine Wochenübersicht, auf der alle relevanten
Informationen zu finden sind. Die Kolleginnen und Kollegen stehen zu den üblichen Unterrichtsstunden für Fragen
zur Verfügung und sind über Teams oder per Mail erreichbar. Ich weiß, dass diese Art des Unterrichts auch Sie als
Eltern ganz enorm fordert, möchte Sie aber trotzdem bitten, von Ihrer Seite aus dafür Sorge zu tragen, dass der
Fernlernunterricht für alle Seiten zufriedenstellend verläuft. Eine gute Kooperation und Kommunikation zwischen
Elternhaus und Schule ist auch in diesem Fall eine wichtige Voraussetzung.
Krankmeldungen
Da auch während des Fernlernunterrichts die allgemeine Schulpflicht gilt, sind die Schüler*innen bei Krankheit vom
Fernlernunterricht abzumelden. Nutzen Sie hierfür bitte die auch sonst üblichen Wege (Telefon, SMS, Mail) und
melden Sie Ihr Kind bei Bedarf im Sekretariat krank. Die jeweiligen Klassen- und Lerngruppenleitungen werden dann
über die Krankmeldungen informiert.
Schnelltests
Nach Rücksprache mit dem Schulträger stehen uns bisher leider noch nicht die benötigten Antigen-Schnelltests zur
Verfügung, um die Schüler*innen zweimal pro Woche testen zu können. Sobald die Tests verfügbar sind, informieren
wir Sie über die künftige Teststrategie. In der kommenden Woche sind die Antigen-Schnelltests für Schüler*innen,
welche Präsenzunterricht haben, noch freiwillig und werden erst ab dem 19.04.2021 verbindlich. Anbei lasse ich
Ihnen auch das aktuelle Schreiben aus dem Kultusministerium zur Teststrategie zukommen. Die weiteren Details zu
dieser Thematik lasse ich Ihnen dann noch zukommen. Seien Sie bitte weiterhin verantwortungsbewusst und lassen
Sie Ihr Kind im Zweifelsfall lieber daheim.

Leider sind nach wie vor noch einige Fragen und Perspektiven offen, aber ich hoffe, dass wir auch diesen nächsten
Schuljahresabschnitt im Sinne eines guten und konstruktiven Miteinanders zusammen meistern werden.
Bei Rückfragen und Anliegen dürfen Sie sich immer gerne an uns wenden.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

